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,aä) einem langen, gut Qu§genü^ten Stftfciienrauni Don über

t)ier Sauren erfc^eint her britte 33anb, bem ein innexlicf) bamit

eng äufammen^ängenber bierter 33anb halb narf^folgen foÜ. 2)er

borliegenbe Sanb reicht über ba^ gtüölfte ^o^r^unbert nicE)t !£)in=

au§, obtrol)l oft 3^QC^rid)ten be§ brei^efjnten, ja fogar mancfimal

no(i) j:päterer 3al)rf)unberte bertrertet finb. (Sine genaue 3eit=

beftimmung läßt fid) bei fulturfjiftorifcfjen 2)arftetlungen unmöglich

fe[tf)alten, unb bie 33erbinbung ber 6f)ronoIogie unb ©tjftemati!

bietet faft unubern)inblic^e ©c^tüierigfeiten. Söenn bie ©taat§=

unb ,Kir(f)en^iftorifer bie «Kultur berücfl'ic^tigten, pflegten fie fie meift

in einem 3ln!^ang ^u be^anbeln unb nad) ben einzelnen ^erioben

©ruppen äu bilben: 9ieIigion, 9ie(f)t, 2öirtfd}aft unb ©itte, ,ßunft

unb Literatur. 23erfüt)re ein ,KuIturt)iftorifer nad^ biefem ^lane, fo

entftönbe eine trocfene, bürre, langmeilige 5lr(i)äologie. ßen!t er

aber ba§ §auptaugenmerf auf bie geitlidie ßnttüicf(ung , fo mufe

ba§> Sufornmengel^ürige unlDittfürlid) au§einanbergeriffen beerben.

®ie SJlüffe ber @inäel£)eiten tüiberftrebt einer Singlieberung, unb

nur toenn man entfd)loffen barauf ber^iditet, ba^ mirf(irf)e ßeben

in feiner 2Rannigfaltigfeit fid) genau miberfpiegeln ^u laffen,

gelingt e§ gur 9^ot, logifc^e unb pft)d)oIogifd)e 3ufammenorbnungen

äu getoinnen. ©etpife taud^en in ber ©ef(^i(^te ^been auf unb

nieber, unb id) Ijabe nid^t üerfäumt, barauf aufmerffam gu mad)en,

iüo fie fid) bou felbft aufbrängten, aber aHuuifaffenbe (5d)emata

l)at man bi§ je^t nid)t entbedt. SJlan mufe bie 2atfad)en ber=

gemattigen, menn man fie ade unter einen S^enner bringen, unb

bie 6t)araftere ber5toingen, menn man fie in eine Uniform fteden

tüitt. 5lm e^eften gei^t e§ nod^ bei ber 2Birtfd)aft5gef(^id^te. Sa^er
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iDoren audj 2Btrtfrf)Qft§^iftorifer bie ©rfinber ber fid^ in ber ©e=

fc^icf)te fdieinbor ab(öfenben ©efüfjlSttipen; fie f)aben ober bei ber

älteren ibealiftifd^en Olic^tung trenig SeifaU gefunben, bejonberS

rt)enig auf ber bem 2}ertaffer befreunbeten ©eite. Um fo Quf=

faHenber tvax e§, ba|3 ein ben nämlidien .^reifen angel^örenber

ßritifer in ber Socialen 9let)ue 1^09 ©. 113 bieje 5Ibneigung

auf einmal übermanb unb einen ungered^ten Sßortuurf er^ob.

^oä) ungerechter ift ein anberer Sßormurf, ber fi(f) {)ie unb ha

f)erDorn)agte, aU ob id) bem 3DRittelaUer nid)t unbefangen gegen=

überftänbe. ^n 2BirfIid)feit fe^lt mir bei aller 2}orliebe für ha^^

3QlitteIalter jegli(i)e§ 35orurteil. 5Re^r ungünftige 9^acf)ric^ten unb

Xatfac^en laffen ficE) faum gufammentragen, al§ ber gmeite bi§

üierte 23anb ent£)ält, tvoiji aber. liefeen fict) norf) mef)r günftige

©eiten J)eraueftetlen. 2)a^er äiefjen aud) bie S^reunbe bc§ 9[RitteI=

alters fd)önere Sarftettungen üor, gumat menn fie mit ©toff

meniger überlaben finb. <£ie ^aben öiel meniger unred)t, al§ bie

i^einbe be§ 3DUttela(te§, benen man e§ ni(i)t büfter unb fdimarä

genug malen fann. 2)ie reine, leibenf^aftelofe ObjeftiDität ift bie

©adie meniger ©ebilbeter, (Belehrter unb Öef)rer, unb biefe, auf bie

idj befonberS rechnen muß, t)oben ^umeift ein gemiffeS Sßorurtetl gegen

allgemeine ©arfteüungen, tüeil fie nie erfc^öpfenb fein fönnen.

SBorurteile ^aben alfo aud) fie, benen e§ am menigften anftel)t'.

S)o(^ merben fie fid) ber ßinfic^t nid)t öerfdilie^cn fönnen, bafe

menigften§ für bie ©ittengefd)id)te feine mefentlidie 9^ac^rid)t über=

feigen mürbe, bafe bie SBerfe öon ^. ©d^ul^ unb 9JL ^etjne eine

öietfadie (Srgän^ung erfahren unb bafs mand)e Partien mit mono=

grapl)ifd)er 5Iu§fül)rlic^feit be^anbelt finb, 3. S. ber 5(berglaube,

bie Aird^enreform, ber ßiftercienferorben. Über ba§> 2Birtfd)aft§=

gef(^id)tlid)e fann erft am ©d^luffe be§ 9}littelalter§ geurteilt

merben. 3unäd)ft bitte id) bie <Rritifer barauf aufmerffam 3U

mad^en, baii ba§> öorliegenbe 3Berf eine mirflid^e D^eubearbeitung

ift, feine blofee 9leuauftage ber öor balb jmanjig Satiren er=

fc^ienenen ^meibänbigen ßulturgefcE)id)te be§ 3Dhttelalter§; benn

öiele fül)rt ber gleicl)e Xitel irre. 3" 2Birflid)feit retteten fid^ nur

menige ©ät^e t)om alten in§ neue 2Berf l^crüber.

@§ mirb faum ein midjtigeS Ouellenmerf geben, ba?- nid^t

ausgebeutet mürbe, ^m 8d)luffe be§ SBerfeg ^offe id) barüber

DRed^enfc^aft ablegen 5U fönnen. 23orläufig mufs id^ megen ber
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Sitate auf ^ott£)Qft unb ß^enalier DcrtDetfen. ^m. Unterf(i)ieb öon

ben 5tt)ei erften 23änben l)ahe id) für ^igne [tatt M, t)ielme£)i; bie

5lb!ür3ung P. 1. (P. g.) QetDä£)lt.

Bifeimol f)Qt mir ber ©rurffe^lerteufet bö§ mitgef^ielt, ol^ne

ba^ midt) eine <Sd)u(b träfe: ©. 7 uerraonbelte er eine 3.UQrtin§=

gerte in eine 5[RaTtin§grete unb ©. 281) 3- 1 i^ufe e§ natürtic!)

t)eifeen abenblönbifd), irie ouct) in ber ^orreftur ftanb.

2Bei ber <^orreftur ^aben mirf) burd) 5Iuffd)(üffe unterftü^t

bie §erren Dr. P. ^iu§ (5id)inger unb ©ermain SJ^orin, Dr. i5ret)§,

Dr. ©louning unb stud. phil. ^ritj Reiter in 3!J^ünd)en. S^nen

fei befler S)Qn! gefagt!

5tbbilbungen t)ahc id) nod) weniger aufgenommen al§ in bie

früf)eren ^Sänbe tro^ fortgefe^ter 3Dla£)nungen ber <^ritif, unb ic^

befd)ränfte mid^ auf bcfonber§ bele^renbe unb jur !ißeranfd)au=

Iid)ung notrt)enbige Silber; benn ic^ ttjollte fein ^Bitberbud^ unb

fein Süuftrationgmerf liefern, ha?> in grofsen 3}laffen Ejcrgefteüt

mirb, fonbern eine ernfte n)iffenfd)aftlid)e Arbeit, bie nic^t nac^

jebermanns. ©efd^marf fein fann.

5mai^ingen, Suli 1912.

Dp. (Scorg ©rupp,

f. 3Rat unb 23ib(iotl)efar.
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LIX. llflturhuUuB.

1. 9^atur!ultu§ unb 5l6erglauben.

'q§ ßf)rt[tentum tft eine ^enfeitSreligion; aCeg in if)m äielt

ob auf eine jenjeitige SßoIIenbung unb 25erf(ärung, auf bie tRut)e

in ©Ott. Sein ©ebiet i[t bie Seele, ha^ Unenblid^e, Unfterblid)e

am SDflenfd^en. S)er Seele giefet bie üteligion eine neue Sebensfraft

ein, erleucf)tet ben Sßerftanb unb ftarft ben SBiEen. S)ieie (£r=

leuc^tung unb Stäxfung, mit einem 2Bort, bie ©nabe ß^rifti tritt

aber nid)t a(§ etma§ Unvermitteltes, UnoorbereiteteS, mit einer plö^=

liefen, [tofemeifen SBirfung an ben SDIenjdien i)eran, fie i[t nii^tS

S[Ragifd)ea, fonbern fie fnüpft an ha^ natürlidie ©rfennen, an

ben menf(i)lid)en Sßitlen an, ^ebt i^n aber über fic^ felbft ^inau§

unb gibt i()m eine Diic^tung auf ba§> 3enfeit§.^

©ang anber§ mir!t ba^ ^eibentum, bie ^eibnifd^e 9?eIigion.

Sie bient faft au^-fcfjliefelic^ bem ®ie§feit§ unb bebient fic^ mefent=

lid) ber 9Jlagie, ber 3nuberei. ®a§ menfd^Iiiiie Sun unb bie baran

ge!nüpften ©rmartungen göttlidier §ilfe fte^en in feinem SßerEiältnis

gueinanber. §ier f)errfc^t reine SBiÜfür unb ßaune mie beim

SBetter; maren bod^ bie ©ötter felbft nur öermenfd)(id^te 9'^atur=

getoalten. SQBem e§ gelingt, bie ©ötter gu beftedjen, ben über=

Ijäufen fie mit ©lücfÄgütern, felbft menn er nod^ fo fd)Iec^t tft.

3Iud) nac^ itjrer 33efet)rung baben nun bie Sßölfer, bie ©ernianen

nod^ mel)r al§ bie Sf^ömer unb ©rieben ä£)nlic^e SSorfteUungen

1 Omnipotens Deus non opera sed devotionem operum, nee actus sed

voluntates actuum, nee res sed causas rerum, nee quisquis faeiat, sed qua

mente id faeiat, plerumque aut probat aut improbat; Libri Carolini 3, 22;

P. 1. 98, 1161.

©tupp, ftulluifleWl(5te icS 9KtttelQlter?. lU. 1



2 31aturfultu§.

beirafirt imb fic auf ©ott, feine @ngel unb ^eiligen übertragen,

©ie ftcllten ficf) ben §immel menfc^Ud) Dor tvie einen grofeen §of,

an bcm bie ©aben unb ©efd)enfe üiel üermügen, n)0 ©efc^enfe t()r

3iel niri)t nerfcl)Ien, unb tüo unigefef)rt bie §errfrf)er i£)re ©unft

burrf) ©efd)enfe betätigen. ®en §errfct)ern liegt ni(i)t§ an ftrenger

©ered)ligfeit, fic fotgen it)ren Saunen unb üermögen fic^ ju feiner

rein objeftiuen llnparteilid)teit ^u er[)eben. 23on biefer Stimmung

rettete fid) ein guter SJ^eit burd) atlen SSanbel ber Seiten J)inburd),

unb fe(bft oiele c^riftlid)e 2[)eologen arbeiteten il)r in bie §änbe.

©(aubc unb Slbergfaube berüf)rte fid) fet)r na^e, unb aud) ba§^

fc^ärffte 5Iuge tjermag feine genaue ©ren^tinie 5U erfennen. „2)a ha§f

Sßülf," ftogt ein ©(^riftftefler, „befonberS bie gemeinen ßeute, nod)

fd)mad) im ©(auben mar unb nur mit SJ^ü^e gängtid] t)on feinem

^eibnifdien Irrtum loSgeriffen merben fonnte, inbem ee fid) ^eim=

lid^ immer micber ber 5(u§übung einiger angeerbter f)eibniff^er

©ebräuc^c juroanbte, fo fa^ ein ^eiliger 3[)lonn in feiner grofsen

AIug£)eit ein, bafs e§ am leic^teften Don feinem Unglauben befe^rt

merben fönnte, menn ber l-eib eine§ berühmten ^eiligen I)erbei=

gebrad)t mürbe, ber, mie e§ gu gefd)e^en pflegt, burd) SBunber

unb 3eid)en unb burd) Teilungen 5Iuffe^en erregen mürbe, fo baß ba&

33oIE anfinge i()n 3U üeret^ren unb fid^ baran gemö^nte, feineu

Sc^u^ anzurufen; befonberS mcit jene, bie ben SBorten ber ^rebiger

über bie .^raft ©otteS nid)t glaubten, bod) bem, ma§ fie oor 5(ugen

fät)en unb ma§ fie 5U i^rem Seften fü£)lten, ben ©tauben nid)t

Derfagen fönnten."* ?lber ma§ mar ba§ für eine 23efe^rung! ®a§

rau()e l)arte Öanbbolf ift noc^ Ejolb f)eibnifd), tierfünbigt ein @(^rift=

ftcÜer be§ neunten Sa^rl)unbert§, unb mad)t fid) fein ©emiffen

barauS, ^eiligenfefte unmürbig gu bcgef)en.- ®ab e§ boc^ felbft

nod) im brei3ef)uten ;5flf)^"l)unbert nid)t nur Säuern, fonbern aud)

,Rauf(eute, bie nid)t einmal ba§ 2}aterunfer fannten.^ ®a^er mar

ber ?tberg(aube unausrottbar. 2)a§ 23olf bertraute blinb auf bie

y)\ü(i}t ber 9tcliquien, richtete feine 6ntfd)eibungen nacf) ©otte§=

urteilen, gebraud^te Bauberfcgen oller ^ilrt unb ermartete, mo nic^t

üon ben Äird)enbienern, fo boc^ üon ben ,ßird)enl)erren Bou&er^

lüirfungen.

> Transl. s. Liborii 7; M. G. ss. 4, 151.

» Mirac. S. Bened. 5, 12; Boll. Marl. 111, 339.

8 Lecoy, La chaire franqaise,?. ed. 424; ßö[)Ier, kleinere Sd)riftenII, 496.
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2)0^ bie Dieligton fid^ öor aüem burd) irbifd)en ©egen

empfet)ten unb belt)ät)ren muffe, barf)ten nid)t allein bie 23auern,

fonbern aud) t)0(i)ftet)enbe ßaien unb ein grofser S^eil be§ .ßleru§.

(£rleuct)tete S^eologen fat)en tiefer unb verachteten ben öufeeren

©lang unb (Srfolg, unb ungätilige n)äf)lten ben fcE)tt)eren 3ßeg ber

©ntfagung. 5Iber toie bie entfagenben ^riefter unb 5}^önd)e oft

rafd) 3u Oieid)tum unb ©lang gelangten, fo fd)hig bie ©timmung

oft unberec£)en6ar um; ja oft laufen bie t)erfcl)tebenften (Strömungen

unentmirrbar burd)einanber. ^n ben großen Sßolfsbemegungen,

in ben SBaEfa^rten, in ben .^reuä^ügcn finb bie l)örf)ften eintriebe

öermoben mit ben nieberften ^nftinften. 5luc^ im Öeben einzelner

feljen mir, mie oft grofee ßeibenfct)aften mit ftarfer ^i^ömmigfeit

§anb in §anb ge^en, SefonberS oft oerbinbet fii^ bie §errfc^gier

mit ernfter ßeben§ouffaffung; aber aud\ bie <Sinnlid)feit fd)lägt oft

unoermittelt in tiefe ^nbrunft um. ®a ift e§ !ein SBunber, ha^

ber ?lberglaube fiel) gang lt)ol)t mit aufricf)tiger ©läubigfeit üertrug.

2)er ?lbergtaube begleitet ol)nel)in mie ein ©djatlen ben ©lauben,

er ift be§ ©laubenS liebfte§ «Rinb; bie 23erbinbung fd)eiut beinahe

unlösbar gu fein, ©o bürfen mir aud) bie öerfd^iebenen ^Jlufeerungen

be§ ^IberglaubenS, bie im folgenben au§ t)erfd)iebenen 3al)r^unberten

äufammengeftetlt finb, nid)t aUgu ftrenge beurteilen. ®ie 3ufammen=

ftettung felbft fd)afft ein falfd)e§ 33ilb. 2)enn im grofeen gangen

öerlieren fi^ biefe ^ilufeerungen in ber überträltigenben SJIaffe

d)riftlid)er ©ebräud)e. ®ie SufammenfteHung felbft aber ift not=

menbig, meil fid) nur fo ber 3ufammen^ang mit bem ^eibentum

erfennen läfet. @§ geigt fid) J)ier, meiere flarfe 9]^ad)t ba§ ^eiben=

tum nod^ ausübte.

2. 25ol!§fefte.

2)ie alten ^a^reSfefte, bie fid) bem «Kreislauf ber 3^atur an=

fc^loffen, fafeen fo tief im 23olfe, bafe bie ßird)e für einen @rfa^

forgen mufete. ®enn öon it)rer rid^tigen O^eier l)ing ha^:) ©ebeit^en

ber 2ßiet)l)erben unb ber ^elbfrüc^te ab. Salb ift e§ nun ber 5unfen=

fonntag im aJlärg, balb Dftern, balb @t. ©eorg, ©t. SBalburg,

bann ba§ §immelfal)rtsfeft unb ^fingften, befonberS aber ba^^ 5Jlit=

fommerfeft, mo bie £)pfertt)eil)e ftattfanb.

3um D^jferfeft be§ ©ommer§ trieben bie ©ermanen alle it)re

gerben; ber Dberl^irt fd)lug bie eingelnen Siere mit einem 3cinber=
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befen gegen böfe ©elfter, banb t)eiltge§ 9leifig an ben ©c£)h)eif, liefe

bte ^üJ)e melfen unb Dpferftoben baden. 2)ie auSertefenen Dpfer=

tiere befranste man mit 33Iumen unb Sänbern unb trieb fie in bie

i^elbmarf, mochte öiertnat §Qlt unb fprod) ©ebete ober ©egen.

@in folc^er ©egen au§ fpöterer 3eit lautet: „3(i) treib' F)eut au§

in unfer lieben f^rauen §au&, in 5Ibral^am§ ©arten; ber liebe

©t. 3[Rarten, ber fott ^eut meine§ 2ßiei)e§ pflegen unb märten. Unb

ber liebe §err ©t. Sßolfgang, ber liebe §err Bt. ^eter, ber l^at ben

^immlifd)en ©(i)Iüffel, ber Derfperrt bem 2BoIf unb ber ^^oftin (3^ü(i)fin)

itjre 2)rüfeel, ba'Q fie meber 23lut lefen, nod^ 23ein fd^roten. 2)a§

^elf mir ber 3Dlann, ber !ein Übel l)at getan, unb bie l)eiligen

fünf SBunben behüten mein Sßic^ üor aüen ^ol^tjunben!"

^od) öor fur5em führten am ^o^annegfeft in Dberbal)ern eine

?lnäal)l Don C'^ofbefitjern einen SBibber mit einem grünen ^Burfiefran^

unb öergolbeten hörnern gur Dpfermeit)e.^ 3ur Opfermeilje gef)örtc

notmenbig ein Dpferftein. 5luf einer ?lnl)öl)e mürbe ein ^o^äftofe

gef)äuft, gu bem bie ^inber öon jebem §au§ allerlei ©oben gebettelt

Ratten, l^ier mürbe ha§> %iex gefd)lac^tet unb bie Dpferteile auf

ben §oläftofe gelegt. ®ie Jünglinge ent3ünbeten ba§' 9lotfeuer,

Sßilbfeuer, nahmen brennenbe ©djeite unb trugen fie fd)mingenb,

rabfc^lagenb, fcbeibentreibenb,- mit ^eitfrfien fnallenb unb mit

©fliellen läutenb, burd^ bie gelber, um bie Dämonen gu vertreiben,

darauf tranfen bie 2eilnel)mer bie ©ötterminne unb t)erliefeen erft

fpät, menn e§ fcl)on in ben 3[)^orgen Ijineinging, bie Dpferftätte.

Seber nal)m nod) ein l)eilbringenbe§ ©tüd üom Opferfeuer mit.

„2öenn ber ^Jlenfd) am ^unfenfonntage feine ^yunfen mad^t," Reifet

ein fii)mäbifc[)e§ Sßort, „fo mad]t fie ber Herrgott burc^ ein Söetter."

^irmin fprid^t bal^er t)on Sßulfanalien.

3e mel^r bie 25iel)3uc^t ^urüdfging, eine befto ftärfere 23ebeutung

erlangte ber [^lurfegen mit ^turgängen, ©fd^projeffionen, mobei in

alter 3eit ©ötterpuppen um ba^ ^db gefüljrt mürben."^ ®er erfte

» ©tieler, ßulturbilbet au§ Sägern 110.

- 3iul, gottfd) JRab. Über bie geljeimntSDone Sebcutung bc§ ©onnen=

robeS, njorin |id) öevid^iebene JÖDifteüungen über bie 2D5clt= unb 9Jlenfd^en=

erjeugung ücrbanben, ügl. Kultur ber alten Gelten unb ©ermanen, ©. 58, 60,

156 9i 3, 170.

^ Salier l^eifet e§ im indiculus superstitionum: de simulcro quod per

campos portant; unmittelbar -^ubor l^eifet e§, ba§ simulcrum mcrbe gebtlbet

de conspersa farina ober de pannis. M. G. Cap. 1, 223.!
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^flug, bog (Sinnbilb her ^'i^uditbarfeit tüie ba§ erbaufit)üt)lenbe

©c^lrein, lief über eine Dpferfpenbe, ein 33rot, ein @i, unb borau§

ging ein Sauberfegen. SJ'lit jeber 5{u§faat oerbanben fi(^ Dpter=

gebräu(i)e unb biefe Ränften fid) om erften 3[Rai. ©in S^hirfult

war ber 9}laienritt. 5)er SJ^oientou erfc^ien ben ©ermanen rt)ie

ben ©riedien al§ bie 9JiiI(i) ber mütterlichen @rbe. ^n if)m ficf) gu

baben ober iJ)n ^u trinfen, bxad)te ©egen. ®Qt)er !ommt bie

23ebeutung ber 5RaienfQt)rt, be§ 5[RQibaume§, ber 2BQlburgi§nacE)t;

aud) 3[RQriafd)nee fann borauf bejogen tüerben.

S)er 3[RQibauin üerfinnbilbet me ber ßebenSbaum ber 2ßei£|=

na(i)t§5eit unb ber Dftermann bie tüieberertuac^enbe Jlatur unb e§

üerbanben fid) bomit immer Sefränjungen ber §äu)er/ 2)ie Reiben

erfannten in Säumen menfc^enä^nlicEie Söefen, öerfo^en fie mit

Kleibern unb reid]ten i^nen Speife unb Xranf.- S)en Dftermann,

eine übermenfd)Iid)e ^uppe, oerbrnnnten bie 33Quernburfc^en unb

ftreuten bie 5ljd)e in ha% i^elb.^ Sbenfo mürbe ber „^fingftel" ober

^fingftlümmel ^ingerid)tet unb ber SD^aibaum im äBolburg- ober

^ol)annieteuer oerbrannt al§ Dpfergabe, bie ber 5"l^ur bie Oieife

fid)ert, ^ugleid) mit §unben, ,^a^en, (£id)^örnern; man nennt bie

^anblung 58orf§[iorn, ^epnbranb, Sßalper.* Um ben SJlaibaum fanben

SlRaitän^e [tatt, bie einen befonber§ bebenfüc^en ß^arafter in ben

2Bibber=, §ammel= unb ^^atinentän^en annahmen. 9lod) im brei=

jeJjnten ^a^r^unbert ^ören mir, ha^ bie ^anjenben fid) oor bem

SBibberfopf Verbeugten, unb ha^ alle Ermahnungen ber ©eiftlid)en

nid)t§ frud)teten.^ 9[Rand}en Drte§ üerbanb fid) bamit 91ad)äffungen

ber ^J^effe.^ S)iefe fyeierlid^feiten erregten fogar ba?^ 5luffet)en ber

1 Le Roman G. de Döle ou la rose 4363. DJIoien an Dftevn Fla-

inenca 2664; Langlois, La societe francaise 157.

- 9)lannf)arbt, aßalb= unb 5elbfultu§ I, 161.

ä Unb jiuar in S^o^ern unb in altfäc^fifc^en ©ebieten ; ^Pan^ev, Sßat)vif(^e

©agen II, 79, 53.

* S)o!^er erflärt fid) ber 3Iuibrucf „in§ aSDrf§f)Drn jagen". 3SgI. ^ai)n,

3)ie beutfd^en C!pfergebräucf)e 123.

6 Caes. Dial. 4, 11; |?auftnann, 6äfariu§ Don §eifterbarf), 1862 (2. Stuft.)

188; Stnnaten be§ bift. Sßer. f. b. 9iieberrt)ein 1887, (34) 26, 66.

^ Cantant eis et benedicunt histriones , saeerdotes Baal i. e. diaboli,

preveniimt, coinitantur et sequuntur loco sacerdotum cum cauda iumenti

super bodellos sive intestina arietis, cantant eis missas et faciunt garciones

et garcias ibi quasi insanas saltare et altisone clamare in missa diaboli,

quasi clericos et scolares in missa dei; Bertold. Ratisb. Rusticanus De sanclis,
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^^ranäofen.^ 2)te ^tusgelaffent^eit ber SBalburgiSnädite, bie einen

f(i)tt)QC^en 9lQrf)f(Qng in ben „Söalpergügen" !)interliefeen, gaben ben

^Inlofe äur Sage öon ben 23Ioc!Äbergfa[)rten ber §eEen.-

föine 3ett ber Suft toax ferner ba§^ ©onntrenbfeft — ba§

2Bort be§ 3o()anne§: „^ener ((J^riftu§) mufe h)nd)ien, \d) mufs Qb=

nei)mcn" n)urbc auf bie «Sonne bejogen.^ Sie Jünglinge ent^

günbcten bie DIotfeuer, fprangen barüber, jeber mit einem HJiäbc^en,*

unb bret)ten mit ben @d)eiten ha^ 6onnenrab. "Sie ©t. 3o^anne§=

nac^t mar 5reinad)t.^ (Sogar bie fird)Iid)en 23igilien mürben befledt.*'

2)a babete in ältefter 3eit aüe§ burd^einanber in t)eiligen Quellen

im 2)unfel ber 9]a(i)t unb tranf ^o^anneemein. 9?oc^ im fpäteren

5[RitteIaIter maüfafirteten grauen unb 5Jläbrf)en ^u ben i3"tüffen unb

murmelten einen 3ciubet|prucf).^ ^ud) bie Xiere oergafs man nid)t.

'^üä) bem 23organg ber alten .Gelten fammelten bie fran^öfifdien 33auern

äirölf §eilfräuter unb burc^räu eierten ben Statt. ^ ^eilmeife gefd)al^

e§ fd)on am ©rünbonnerolag, ber feinen 9lamen baoon ^at, bafs

©rüne§ — „®ren" fagen bie ^yi^anfen — , neunerlei öerfrfjiebene

«Kräuter gefod)t mürben, barunter namentUd) bie ®onnerneffe(.^

2)ie eigent(id)en <ßräutertage aber maren gtüei anbere S)onner§=

tage, 6f)rifti §immetfa()rt unb fpäter ba§> i^ronleid)namöfeft — biefe

2Ba[)l oerrät beutlid) einen 3ufammen^ang mit bem 2)onarfult. ^n

biefen Sangen fammeln bie 23auern ben Sf)t)mian, bie 9[Rauer= unb

©artenraute, ba§ 9tul)rfraut, bie SreifaltigfeitSbtume, 3n?eige oom

33ud)§=, Seöenbaum, ber Gberefc^e unb ber §afelftaube. ^° ®em

®rf)ön6ad) ©tubien )I, 108. Über biefe ballationes, saltationes, lusa diabolica

bgl. Dicta Pirmini (Gaspari, Anecd. I, 176).

' SSgl. bie QU5füf)rlic^e $8efd)reibung eine^ SÖlmnäer DJlaifefteS im Roman

G. de Dole ou la rose 4145.

" 9letd)arbt, Söolfsfefte 138.

8 Beleih Rat. d. off. c. 137.

" Salier ber ?tu&brucf „mit einem burd)§ treuer Qet)en".

'• SvDimev, ä)on beutic^er Sitte unb 9trt 185.

9 Beleih 1. c.

' 5l(§ Petrarca 1333 6öln bcfudjte, fal) ev fd)öne grauen in feftlidier

Sd)ar jum SRbein maQen: Candidas in gurgile manus ac brachia lavabant,

nescio quid hlandum peregrino murmure colloquentes; Ep. 1, 4.

« .ftultur ber alten Gelten unb (Sermonen 151; ügl. Beilage jum ©taat§=

Qnjeiger für iLiürttcmbcrg 1903 ®. 193.

9 ßatl)Olif 1902 (82) I, 363.

»0 ßat^oUf a. a. O. 559.
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3Boban gebüf)it bie ^afelnu^, bie Öid)el, bcr Sllont,' bem 2or

bQ§ S)onnerfrQut, bcm Salbcr ber 23Qlbrian, ber i}reJQ Otainforn,

ßabfraut unb 2^[)i)miQn, bie fpäteren „9JkrienEräuter". 5(u§ i^nen

berettete nod) ber ßegenbe SJ^ario bem 3e)uöEtnb ein ßager, unb

fo erhielten )ie ben Dlamen „Unfrer ßieben i^rou Settftrot)" fdjon

3ur 3eit be§ l}[. 33onitatiu§.^ 5tuf bie ©rma^nung ber ©(auben§=

boten t)in liefen bie „©uten" fie fegnen auf DJIariä .^imnielfatirt,

5U 93^ariä «Rräutermei^e.^ @ine [yenctielmei^e fanb am Xage be§

©t. Olgibiu§, eines 2;ierpQtron§ ftatt, meil bie 3^rud)t gegen lier-

erfranfungen angemanbt irurbe, eine ^Qbernieit)c am 6tepf)an§tag,

eine ^tettigmei^e an ^etri ©tutjlfeier ober am 5I[(i)ermittmorf). 3u

jeber beliebigen 3eit fonnte bie 3tnute, bie Setonie, ber ^ttraun

gefegnet merben/

5Iud) bie @rft(ing§opfer oon Silbern unb 2Beinbergen fielen auf

t)erid)iebene Seiten. Set ber @rnte tüurbe in alter Seit bie erfte

©arbe bem ®raii)en, in c^ri[tlirf)er 3eit hen (Sngeln gemeint, mit

©alj unb 23rot gemijdjt unb mit ^o^annesmein bejprengt. Seim

©rntebanffeft tüerben nod) fjeute 5l^ren unb Q^rüd^te auf ben

^Itar gefteöt unb ^l^ren an bie ßeuc^ter gebunben. 2)aneben er=

f)ielt fid) bie «Sitte, bem Sßoban, ben ^ol^fräulein oon jeber iyxüä\t

eine Dpferfpenbe übrig ju laffen, baS' Söutfutter, äßob^, 2ßaub(futter.

iSn 5lltbat)ern ließen bie Sauern brei ^Jl^ren ftel)en — nad) fpäterer

'3)eutung gu (£l)ren ber ^l. S)reifaltig!eit — unb nannten fie D§=

malb ober 9lotl)alme unb umtauften fie mit Saud^jen unb §änbe=

flatfc^en. 3lu(^ bie 5Rieberbeutfcben liefeen einen Süfd^el ©etreibe

3urücf 5ur @l)re be§ ^yro SBoban unb fliegen i^n ba^er ^y^o ©oben

S)eel§ «Straufe, 23ergebenbeel§ ©trufe. SBaren e§ gange ©arben,

|o erf)ielten fie anbere begeic^nenbe !Ramen: SBolf, ^yelbmann, @rb=

männlein, SBic^telmännlein, Särmanbl. ^l^nlid) f)iefe aud) bie

le^te ©arbe, bie auf ha§' ©el)Dft eingebracht mürbe, bie 5llte, ber

Söolf, ber Socf, bie Oioggenfau, ber 9ioggenl)unb , bie ipabergeife.

5ln 9Jiartini enbigte in oielen ©egenben bie Söeibe im ^yreien

unb ber Eintrieb be§ Siel)e§mit ber 9Dlartin§grete. Sei oor£)errfd)en=

1 2)a§ 6t, bie gid)ti, bie DJuß lüaren Symbole ber fjrud)tbarfeit.

- De petendo, quod boni vocant sanctae Mariae; Seiffei, 50^avtenDer=

el^rutig 46.

3 Sranä, fflenebiftionen J, 398.

* Srana, 5BenebiItionen I, 361 ff.
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her 23ie!)5uc£)t fiel auf biefe Seit bie ^erbftfeier, unb ba^er behielten

öiele ©egenben fie al§ if)r ^rntefeft bei. 3Jlartin ritt auf einem

treifeen ©d^immel unb öorau§ ^og bie ^rä£)e, ber 9JlQrtin§t)ogeI.

„SBenn ber ©d)immelreiter erfd^eint, fctineit e§." ®ocl^ jorgte ber

35auer, bafe er nod) ettvaS' i^utter fanb. ^m öec^rain fagt man:

„©t. ^IRartin mufe nodt) §eu finben für fein 9iöfelein." ^n anberen

©egenben fdireien bie ©c^nitter: „SBobe, Sßobe, t)ol beinern Dloffe

nun i^utter! ^e^t 2)iftel unb S)orn, jum anberen ^a^x beffere§

,ßorn."^ ©in onberer ©pruc^ fagt: „5Dlartin foH ber Spiere tüolten,

bafe fie npeber Söolf nod) SBöIfin 5U 6(i)aben bringen mögen, ha^

fie firf) ni(f)t auf SSalb, 2Begen ober Reiben Derlaufen, unb am
?lbenb aügefamt £)eimbringen."

6o(ange bie (Staüfütterung nid^t überatt beftanb, mufete um
btefe Seit, im 33Iutmonat, mie bie 5tngelfad)fen fagten, öiel 25iel^

fterben. 9Jtan f(i)lad)tete 9tinber unb Stoffe, befonber§ aber ©änfe

unb ©c^metnc — bal^er erf)ielt ber SJlartin eine ©an§ al§ ^Ib^eidien

(1171 ftiftete ein 5lbt in ©oröe^ feinen 3[Rönd)en eine filberne

9Jlartin§gan§) unb fprad) ha^ SßolE öom (&pec£ = 5[Rärte — man

fang unb tangte Wie gu anberen ^^^\i^^^t^u.~ ®a§ übrige 33iel)

empfing bie 2jBeit)e an ben Xagen ber Sßie^patrone: an 6t. ßeon=

l^arb, SBenbelin, SBolfgang, (5ligiu§, 6tep!^an, 33Iofiu§, ?Intoniu§.

9^ac^ ber ftärferen Sßerbreitung be§ ©etreibebaueS üerbrängte

bie ©ic^el^enfe unb bie ^rifc^eücge, bie ^^ieberlegung be§ 2)rif(^el§

ober be§ ®re)d^flegel§ , einen Seil ber alten (5d)ta(^tfefte. Set

ber 2)rifd)eflege mürbe bem ©rntegotte ^^ro ^u (Et)ren ein ©ebilbbrot

in ber ©eftalt eine§ (£ber§ gebacfen, ba§ tt)ol)l an ©teEe eine§

urfprünglid^ gefd)Iad)teten @ber§ trat, unb baüon ert)ielt ben (E^ren=

anteil ber, ber ben letzten <Sd)Iag auf ba% le^te 23üf(^el ©etreibe

getan t)atte.

Sßiele ©ebräut^e erflären fid) barau§, bafe ber elfte 9^ot)ember

ber 3tnfong§termin be§ 2öinter§ bei ben 9iömern mar, bafe bie

» Stnbere @prüd)e f. bei meic^arbt, 93olf§tefte 14 ff.

- 3m 3öt)te 1216 foll nad) 3;]^Dma§ uon ß^antimpre ein Teufel, ber eine

öomel^me Jungfrau plagte, offen erfldrt l)a6en: Cantum hunc celebrem de

Marlino ego cum coUega meo composui et per diversas terras Galliae et

Theutoniae promulgavi (De apib. 2, 49, 22). 3n feiner ®cf(^id)te be§ t)l. Dfaf

fd)reibt ber ÜJ^önc^ Cbbur, am SQ?artin§tag pflegen bie ÜJorloegen in memoriam

Thoreri, Odini et aliorum Asarum scyphos evacuare (c. 24). Stnbere Stellen

f. Du Meril, Poesie lat. populaire 208.
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gatlif(i)e ßircfie biefe D^iec^nung annofim unb bomit oieüeid)t ein

2;otenfe[t tierbonb.' <Bo erhielt aucf) ^afobi al§ oommer=, ©eorgi

ober äöalburg q(§ |}rüf)ia()r§aniQng eine h)eit über bie §eiligen=

fefte l)inau§ ge^enbe 23ebeutung. 2lu§ ät)nlid^en ©rünben gelangte

ber f)(. llrban, beffen O^eft auf ben 25. ^ai fiel, in SBeingegenben

unb ber t)I. 2lntoniu§ ber ©infiebler in Italien ^u @£)ren, meil an

feinem %aQ, 18. Januar, ber .^arneöal begann.

-

Sine tt)icf)tige (^^ft^eit h)ar 2Bei^narf)ten, n)o bie 23auern

überflüffige Seit l^atten ju ^reube unb ßuft. ^oft in atten ßänbern

erinnert in biefer Seit irgenbeine §anblung ober ein St)mboI an bie

tDiebererrt)od)enbe DIatur: ber ßeben^baum, Sarbarabaum, 2Beif)=

naci)t§baum, ber ßt)riftfIo^, SJRettenblocf, '^ulblod, ba^^ ^ulfcfjeit, ber

geppo.-^ (Selbft im Drient mürbe ha§> <^au§ mit 23oumgrün gefd)mücft

unb offene 2afel gehalten. ®a bie böfen ©eifter i£)r Unmefen

trieben, fud)te man burd) 5In!(opfen unb ßärmmac^en i^nen gu

mefiren. SltleS freute fid) unb ergab fid) fro£)en 9}la^(en, Sänken,

5[Ra§feraben. Sefonbere Sacfmerfe in ber ©eftalt öon Sieren unb

SBagen irurben gu @f)ren ber Sul^eit üerfd)en!t: ber 3ulfu§ (^uppe),

ber ^ulfalf, ber ^ulgatt unb ^ulgrio (Sd)mein), ber ©uümagen.

2)ie 93lenfc|en üermummten fid) a[§ ©c^immelreiter, ^iupprec^te,

S^ifolaufe, S8red)ten unb fü[)rten bie ©lüdl^ ober ßebenerute mit

fid^.* ^n ben (Sd)ulen mürben üiutenfefte unb in ber <^ird)e (Sfe{§=

fefte gefeiert.-"^ 5In3^euia^r, am „(Sbenmei^tag", pflegten 25ermummte

unb 9^id)V)ermummte gu lärmen, ^u fingen unb 23efannte gu

„pfeffern", äu „bingeln", „fi^eln", „futetn"*' unb bamit ©Iü(f=

' SBilfinger, Beilage jum ©taatSanseiger f. 2Süvttemberg 1902 S. 533.

2 Silfinger, SBeitage gum Staateanseiger 1905, 136.

3 SSon bicfem ©eppo , bem bei biejem 3In[aB tierbrannten SBurjelftocf

ber SReben, I)iefeen bie ber 3ugenb gemacf)ten ®efrf)enfe ®et)pi (Muratori

Ant. V, 77). SGöegcn ifirer ©rofee nannten bie lyrangofen bie buche de Noel,

ben calendeau I)erbüberf(f)ottenb: transfocalis, trefouel, trifocalium, treffau.

* Annales Colmar. 1304 M. G. ss. 17, 229; Reiske, Gomm. ad Const.

Porphyr, de caer. (1, 83 p. 222) II, 112.

^ Larvati .... monstruosi vultibus aut in vestibus mulienira aut

lenonum vel histrionum choreas ducunt in choro, cantilenas inhonestas can-

tant. Eustach. de Mesnil Ep. contra fest, fatuorum, P. 1. 207, 1169; Ducange

s. V. kalendae.

^ Quidam eorum est larvatus cum niaza in coUo; sibilando sonant tim-

panum, eunt per domos, circumdant scutum, timpanum sonat, larva sibüat

etc.; Ducange suppl. s. v. kalendae.



10 9kliufultu§.

ttjünfcEie ju öerbinben g. S. „§eil unb 3^reube fei mit biefem §au[e!

2Bir lüünidjen eud) fo uiel ^inber, fo uiel ^erfel, fo uiel Cämmei".^

2)Qfür erhielten fie bann ©ejdjenfe unb ©peifen öorgefe^t, nament=

lid) ^or\'u\, bütnit bQ§ Sal^r füfe DerfUefee.

2;ie 23ernunnmim9en bcr Sraölfnödjte ftetgerten fid) noc^ mit

bem iyrüf)jai)r§antang unb gmat im Often mie im SBeften, gu

9tom mie gu ^onftantinopel;-' famcn boc^ aud) bei ben 3uben am

^urimfcft Qt)nlid)e 23ermummungen üor. 5[Ränner öerfleibeten fid)

qI§ i^riuien, £'aien qI§ .^lerifer, .^lerifer qI§ ßaien;^ bie nieberen

©tönbe fpielten bei ber (Satuinaüenfrcitieit bie ^oüe ^ö[)er fte£)enber.

Stnbere uerfteibcten fic^ ol§ 2iere, eine ©ttte, bie fogar (Spnd)=

mörter miberfpiene(n, mie ba§ §ir|d)d^en, bie §inbin, ben ^Ql)lfopf

niQd}en.* ^n bcr SSorgeit gefd)Q() bQ§ 5u (£t)ren bei ©ötter unb

aud) jei^t nod) traten öiele al§ Ü^upprec^te, ^^rejaS unb ^erd)ten

auf,^ in ben ^(Ipenlänbern nod) t)eute. ^erd)ten nennen fid) t)ier

junge 53länner mit einem gemnitigen ßopffd)mucf, ber ^erd)ten=

^aube, nad) bereu [yorm man unterfd)ieb ben 2}ogel= unb 5lafel=

' Gaudium et laelitia sit in hac domo; lot filii, tot porcelli, tot agni.

2 S.>c^I. ba§ anerbot ber Srultanifcljeu 6i)nobe 692 c. 62, 79.

^ Si quis in calendas lanuarii in cervulo aut vetula vadit, id est, in

ferarum habitus se commutant et vestiuntur pellibus pecudum et assumunt

capita bestiarum, qui vero taliter in ferinas species se transformant. tres

annos poeniteant, quia boc daemoniacum est. Poenit. Pseudo-Theodori 12, 19

(2ßaner)cf)Ietien , a^ufeorbiiunQen 597). Cervulos et vetulas in calendas vel

aliud tempus nolite ambulare. Viri vestes femineas, femine vestes viriles in

ipsis calendis vel in alia lusa quam plurima nolite vestire. Dicta Pirminii

(Caspari, An. 1, 175). Induti faciem larvis bachari; M. G. ss. 9, 102; Burch.

Dec. 10, 39.

• Cervuluni, hinniculuni, calvaricum facere (tion calvaiicum fommt

6f)ariimri); correr la tora. 3lud) bie aSe^^etcfinung „efelijfcft" fomnit baljer

nad) Cliambers, Tbe mediaeval stnge I, 332. 260. Jöt'im 3tltiäuev „gggefpiel"

traten bie 93uvfd)eu al§ 9io|fe auf; SaDaria II 2, 834.

^ De pagano cursu, quem yrias vocant scissis pannis vel calceis, I)ei6t

cö im indiculus superstitionum. ®tatt yrias luirb Frias gelefen. ^n einem

jpanilcl)cn SBuftbud) l^eifit e«: Qui in saltatione femineum habitum gestiunt

et monstruose se fingunt et majas (i>a^ )panifd)e majo, junge Sturer öom

i'anbe) et orcum (orco, ber Unlbc DJlartn) et pelam (ßnabe, ber am ^ron»

Ieic[)nam§ft'ftc nuf ben (Sdjultern eine» 2J?annc3 Ijerumgetragen i'jirb) et bis

similia exercent, unum annum poenitent ((Jriebberg, Subbü^er ©. 65; Dgl.

P. 1. 39, 2062'.



J8oIf§fefte. 11

^jerd^t.^ 23ei i^ren 5luf5iigen pftegetxfie ba» „^IperfdEinal^en" mit i^reu

©eifeeln, rvolji mit bem urfprüngüc^en Si^^ecfe, bie böien ©eifter

3U fd)recfen; benn biefe lieben ba§ «^naÜeu nid^t. 5(per l^at eine

äl^nlirf)e 23ebeutung tüie 3IpriI unb be^iefjt fid) auf bie Cffnung

be§ 23oben§; nur fäüt bie Übung ber ©itte id)on in bie 0"a[tnQ(^t§=

3eit. (Sbenfaü§ in ben ?t(pen fü[)ren bie 23ergfnQppcn uralte

©d)mertertän3e auf, üon bcnen fc^on 2acitu§ bericf)tet: in ben

SBeinlänbern tun e§ bie 9lebleute, in ben Stäbten bie t)erfrf)iebenen

§anblt)erfer.- Segen ber mit ber S'eftnödjt Derbunbenen 5lu§=

fdireitungen nannte bie .^ird^e bieje S'^it bie Sporfel^eit, unb bat)er

nannte ba§> SßolE ben 3"ebruar ben ©porEelmonat.

Sßenn bie ©ermanen fid) freuten, bann fangen fie 2;otenlieber,

^abfifa§, fo im ^rü^ja^r trie im §erbft. 2)er ©porfelmonat mar

jugleid) bie 3eit ber 2)abfifa§, ber 3^otengefänge.-'^ ®ie SBinterfefte

tüaren §au§fefte, unb balier mufeten aud) bie §au§geifter ber ^tjuen

geel)rt merben burd^ 2ßorfe|ung öon 6peifen unb anbere @ebräud)e.*

Sßielfac^ übernaljmen hie mittelalterlidien ©pielleute bie Aufgabe,

bie i'eule mit berartigen „5krrentän5en" (morris-dances) gu er=

freuen, mobeibann im©egenfat3 5u2Sermummungen Gntblöfeungen

ben 9^ei3 er^öl)ten.^ S)cr ©onntag ßätare l)iefe Sotenfonntag, meil

ber SBinter ftarb; il)n feierten fogar DJ^öndje mit €piel unb ©dier^.

?luf ben SJlärg fiel bie 3eit ber 2obe§göttin ©ertrub, beren 2^obel=

boten ^urfud, ©ped)t unb Sdinede jugleid) S^obe^tiere maren. 6ine

anbere 21obe§äeit fiel in ben Sioöember.

' luvenes pelliceis induti cornuti in fronte, vultus fuligiue atrati. intra

dentes carbones vivos tenentes; Reiske 1. c, Sd^meüer, Sat)Vt)c^e§ 3Sörter=

bud) 1872 S. 270.

- (^laubrtfc^e Sßeber öeranftalteten ein foIrfieS Jeft mit einem auf 9löber

gelabenen ©dbiffe. Concrepabant ante illud, nescio cuius potius dicam, Bacchi

an Veneris, Neptuni sive Martis, sed ut verius dicam , ante omnium malig-

uorum spirituum execrabile domicilium genera diversorum musicorum, turpia

cantica et religioni christianae indigna concinentium .... ©ttju famen Jänje

nacfter SÖeiber; M. G. ss. 10, 310. 93gl. DJ^üaen^otf in ber Seftgabe füv

Moment 1871 S. 120; 3tid). f. btl'd). Slltevtum 1890 ©. 489.

3 Ser indiculus superstitionum fü^rt auf de sacrilegio super defunctos

i. e. dadsisas, de spurcalibus in Februario. Burch. Dec. 10, 34.

* Thesaur. pauper. Venet. 1500 s. v. superst; Gonc. Turon. 5G7 c. 22;

^di)n, Opfergebräuc^e 282.

^ Chambers, The mediaeval stage I, 183.
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2Dte unb ^eilige glaubt ha^^ 33olf am beften gu etiren, ft)enn

e§ it)ncn bie 6£)re ber ©ötter ei;ti)ie§,' i^nen Dpfer lrf)lQd)tete, an

iEjren ©rabern fd)maufte unter bem SSortüanb ber 5Igape (^itan^)."^

®te ^riefter tranfen ©ötterininne unb ^öntg§mtnne, nat)men teil

an ben 5Biergi(ben, bie fic^ p (£l)ren ber ©ötter, be§ ^önig§ um
ben ©ubfeffel ueriammelten. ©ie l^örten ben l^eibni)cf)en ©eföngen

unb ©d)eräen, fd)auten bem ©piel ber SEänjerinnen ju unb bulbeten

bei Umzügen 3[Rummereien unb 9Jia§fenf(i)er5.^

®ie 2Bo(f)entüge hielten bi§ l)eute bie Erinnerung an bie

alten ©ötter feft, namentlid) bei ben ^lorbgermanen , abgefe^en

Dom ©onntag unb XRontag. ®er ®ien§tag t)iefe in ©übbeutfd)lanb

3iu&tag ober ©rd^tag unb ber ^[llittmod^ im Df^orben 2öoban§tag,

im ©üben n)ot)l aud) ©ubentag, ber ®onner§tag iEorgtag;* ber

fjreitag ift ber 2ag ber i^reja. 2)er 5)ien§tag, ber 3iu§tag ober

2;ingtag, bem 9Jlar§ Xingfu§ gemeif)t, hjurbe ju $Bolf§= unb©erid)t§=

Derfammlungen gemäl)lt, an bem aud) 2ßel)rl)aftma(^ungen ftatt=

fanben. 9^od) übertroffen irurbe ber ®ien§tag burrf) ben ®onner§=

tag, einen 9iul)e=, 5eft=, 3^ron= unb ^^leift^tag, h)0 fid) bie 33auern

ein befonber§ reid)e§ (Sffen gönnten, befonber§ folange bie irifdie

Srabition nad^mirfte, bie am ©onntag al§ bem 9^ad)folger be§

iübifc^en <Bchbat§' jebe ßuftbarfeit au§fd)lofe.^ ^Jiod) im Dorigen

> ^m indiculus superst. l^eifet eS: de eo quod sibi sanctos fingunt quos-

libet mortuos unb de sacrilegio ad sepulchra mortuorum. 93ontfatiu§ gc=

bot non licet in ecclesia choros saecularium vel puellarum cantica exercere

nee convivia in ecclesia piaeparari; stat. syn. 21; §etele ßonäiüengcfd^. III,

585; M. G. cap. 1, 376; Burch. Üec. 10, 36.

* De sacrificio quod fit alicui sanctorum etc., ind. sup. ögl. ©. 11 'Hfl. 3.

Hostias immolatilias, quas stulti homines iuxta ecclesias ritu pagano faciunt

sul) nomine sanctorum martyrum vel confessorum; M. G. cap. 1, 25; ßemble,

Sie SIngeliadil'en I, 295.

« In sacris diebus Pascha, Natali Domini et reliquis festivitatibus vel

adveniente die dominico dansatrices per villas ambulare . . . nuUatenus fieri

permittimus M. G. cap. 1,3. In sanctis festivitatibus . . . isti miseri homines

qui balationes et saltationes ante ipsas basilicas sanctorum exercere non

metuunt nee erubescunt, etsi christiani ad ecclesiam venerint, pagani de

ecclesia revertuntur; quia isla consuetudo balandi de paganorum observatione

remansit. Caesar, s. 265 n. 4, P. 1. 39, 2239.

* 3ln ben 3"fai"t"cnl)ang erinnert boS @(f)h)urn)ort ®onner unb 3:or

(©orin'i; I}ierl)er gc[)öit nud) ber ^-lud) „Sonnerfeil" unb bah nieberbeutfd^e

„bQ{3 bid) ber ^^ammcr."

^ 6äfnriu§ lion 3trlC5 ^ogt: Audivimus quod aliquos vires vel niulieres
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:3a^ri)unbert galt ben ©d^ireben ber 2)onner§tag aU ^eilig, al§

6efonber§ günftig für Bouber unb 5lberglauben unb Ijiefe 2!or§=

J)elgen.^ ^m 2)onner§tQg ofeen bie Sauern bem Sonor gu @£)ren

5um ©peife @rbfen, bie al§ ©innbilb ber Sßeltfugel galten."- 2tn

ben ^eiligen Donnerstagen cor 2BeiE)nac^ten njorf bie ^ugenb ©rbfen

an hk S^enfter. „^oc^jeiten" bauerten oft Don 2)ien§tag bi§

Donnerstag. 5(ufeerbem tDät)lte ba§> 2}oI! ber ^yreja gu ®t)ren ben

Freitag, tnä^renb bie ©eiftlid)en bagegen eiferten.^ 3^reitag§^eiraten,

meinten fie, bleiben !inberIo§, am i^reitag f)eiraten bie ßaufigen

b. l). rect)tlofe <^ned)te. ^n Italien galt meber ber ^^^reitag nod^

ber Dienstag nod^ ber gange 5D^ai al§ geeignet bafür.* SBenn

nid)t nur bie ©ermanen, fonbern aud^ bie fRomanen im 3[Ritttt)oc^

unb ijreitag UnglücfStage erbtiden unb bie Deutfd^en fie <Sc^n)inb=

tage, .^ejentage nennen, fo läfet fid) biefe Übereinftimmung nur

baburd) erftären, bafe bie ^irc^e fie gu Sufetagen beftimmt f)atte.

3tn biefen Sagen, glaubte man, gef)e aüeS fd)ief, ^rogeffe gel)en

verloren, ^uren mifelingen, ^Neugeborene mißraten. Dagegen

eigneten fic^ nad) bem germanifd)en ©tauben ber 3SJlontag gum Säen

unb ^ftangen, ber SJiontag unb i^reitag gum 9KigeIfd)neiben.^ Den
©onnabenb, ber balb ©amgtag öon Sabbat, balb <Saturn§tag,*'

öereingett §o(lentag f)ieß, toei^te bie ßird)e ftatt ber ^oÜe ber

i^ungfrau 5J]aria; fie ermahnte an biefem Sag gu früfierer @in=

fteüung ber 5(rbeit. Der SDiagb, bie in bie 9lac^t t)ineinfpann,

tüurbe ha^:) Öinnengeug öerborben; beüor bie ^Bäuerin fpann, rief

fie immer bie ^oüe an;^ hjer am ©amStag bie DJbtten mäfferte,

mufete nad) bem Sobe forttpöffern ; hjer aueging, bem Derfagte ber

^tem, benn bie §e£en Ratten ^^reinac^t. Der Sonntag galt al§

ita diabolus circumTeniat, ul quinta feria nee viri opera faciant, nee mulieres

lanificium (P. 1. 39, 2240).

1 sDionteIiu§, ßutturgeicfiicfite @c^it)eben§ 1906 ©. 314.

* Sagegen \vax ber Wontag 8d^ni^tag mit yjletji unb 33rei, ebenfo

ber Freitag; 31dc()[)o[3, 2;eutfd)er ©laube II, 63.

3 Dicta Pirmini, Casp. An, I, 173, 205.

* Ovid. Fast. 5, 490. Die Martis aut Veneris neque nuptias neque

Her institue; Muratori Ant., V, 72, bgl. Ovid. a. a. 1, 406.

5 Dtocf) t)or furjem foll ber berliner gegen ba§ 3a^"h)ef)e bie Dfäget am
©tiHen i^reitag bef(^nttten i^aben; 9iod)^ot5 I, 54.

« $Bei ben Slorbgermanen Saturday. Saterbag.

' Dicta Pirmini, Casp. An. I, 172, 205.
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()öc^[ter ©lücfetag, ©onntag§finber tporen ©lüdefinber! 2Bir

f et)en i)iex. h)ie fid^ mit ftr(i)Iid)en ßefjxen aberglöubifclje 23or[te[Iungen

uerfloditen.

3. DZatutgeifter unb ^eilige.

SBenn bie 23Quern mit ben (i)ri[tli(^en i^eftfeiern uralte Sitten

öerbonben unb felbft an jebem 2ßod)entQge ein befonbereS 2ßefen

erblitften, fo erffärt e§ fid) leicht, bo^ auct) an bie t)eiligen ©eftotten

ber ßirc^e ficf) altüberlieferte 25orftetlungen anfnüpften. ®er

23auer, ber 23ic^5Üd)ter bebarf be§ (Sif)ul^e§ Don 9iQturgeiftern.

®a bie alten 9laturgütter entfcl)tt)anben, fal^ er fii^ nad) einem @rfa^

im §eiUgcnl)immel um. ^n ©ott felbft erblidte er Dor allem ben

23e^errfd)er ber 9^atur, uon bem 9iegen unb ©onnenfc^ein, ©türme

unb SBinbe abl)ängen. (Sl)ri[tu§ unb bie liebe ^rau manbeln burd^

bie ^luren, unb bie ^eiligen mehren bem ^ornbranb unb ben

23ie^feud)en. Solange bie 23iel)5ud)t übermog, [tauben an erfter

©teile bie $öefd)üt3er ber Spiere. 3» einem ©d^ü^er ober erfor

ber !öauer jeben ^eiligen, ber nur irgenbmie mit il)nen 5u tun l)atte,

fo ben 1^1. ^Igibiu§, ber eine §irfc^ful) nährte, ben ^l. (SligiuS,

einen ©olbfd)mieb, öon bem man annal^m, er 'ifahe aud) ^ferbe

bejd)(agen, ben üon ?|}ferben gefd)(eiften §ippoll)t, ben lil. t^oloman,

beffen 33lut einmal einen 9ieiter§mann t)eilte, befonberS aber ben

1)1. äßenbelin, Uon bem mir nid)t§ meiter miffen, al§ bafe er ein

§irt unb ©infiebler mar — met(eid)t Ijatte ber ©leid)flang 2Benbel

unb-Sßobel einen ©influfe —, enblid^ einen 1)1. ßeonl)arb, SlntoniuS,

©tcp[)anu§. '2)od) gefd)at) bie§ erft im fpöteren 9D]ittelalter, im

früV'n fpielten bie §auptrotte ©eorg, SJtidjaelunb 9J1 artin.

2)er 1)1. 93lid^ael ift ber einzige Sngel, ber ben ©ermanen

grofee 3ld)tung abnötigte, ©onft erlangte bie ©ngelmelt feine

grofee Sebeutung, gegen alle Grnjartung; benn gerabc bie @ngel=

melt mar e§, bie einft ben ©noftitern baju gebient ^atte, ben

{)eibnifd)en DU)mp unter c^riftlidier §ütte njieber aufzurichten, ^m
§clianb fliegen bie Sngel im ^ebergemanb, im ^»^berbemb Öofi§

gleich ben 6d)n)anjungfrauen. 33ei ben ^f^orbgermanen tragen auf

ert)altenen ®enfmalen ßngel mit 23ogel§föpfen ^reu^e, ober e§

befinbet fid) auf ber 9iüdffeite be§ «^reujeS ein 2öeib mit einem

§unb§fopf. ®a reiben fic^ um benSeben§baum, um ba§, ^reuj 2Bilb^

fd)rt)eine, Sßölfe, 9iaben, ober fä^rt auf bem ßebenSfdjiffe ftatt
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be§ ^etruc., wie i^n <^atQ!ombenbtIber barfteEen, öiclmc^r ein

l)etbnifd)er ©rf)mieb mit bem Jammer, biellei(f)t Olecjin, ber be§

©igurb§ 3d)ri:ieit ©ram bearbeitete.^ ^m §elianb l)at bn§ SBort

Oiegin einen [et)v n^eiten Umfang unb bebeutet menn nid)t einen ©ott,

fo boc^ etmag ©öttli(i)e§, Engelhaftes.-

^nbeffen bot bie ©ngclmelt boc^ ^u menig^ 5lnfnnpfung§=

punfte für bie ^[)antafie be§ 23olfe§, abge)ef)en bauon, ha^ ein

alte§ ©ebot im SBege ftanb.^ Sie ©ngcl maren uiel gu unbeftimmt,

mät)renb bei oen A^eiligen ein 6^mbol ober eine §anblung

genügte, um bie '^I)antafie p erregen, baf^ fie alle möglirf)en ©e=

fd)i(^ten an§fpann. S)ie <^ircf)e ^at baran feine ©d)ulb; fie i)at fid)

immer bemül)t, ba§, ma§ ©ott allein gebührt, üon menfd)ti(i)en ©e=

ftalten fern^nljalten, unb fie t)at immer gelef)rt, bafs bie ^eiligen

nur 2}eret)rung, nic^t ?lnbetung üerbienen, ha^ bie 3Ü^enfc^en oor

aßem ben ^eiligen nad)a^men foüen; fie {)at e§ al§ für einen ^ber=

glauben erflärt unb niele S^eologen fe^en fogar haS' SBefen be§

Aberglaubens barin, bon ©efd)öpfen gu ermarten, maS ©ott aUein

leiften fann. ®ie fir(^lid)en ©ebete menben fid^, aud) ba mo e§

fid) um ^eilige l)anbelt, unmittelbar an ©ott unb üertoeifen ©ott

nur auf bie 2^erbienfte, auf bie ^^ürbitten ber ^eiligen.'' 5tber

bci^ i>o(f l)at fid) bamit nic^t begnügt, e§ fud)te einen (Srfa^ für

bie tierfd)munbene ©öttertoelt unb na^m e§ ben 2;i)eologen übel,

menn fie bie 9)lac^t ber ^eiligen ^erabfet^ten, unb erblicften barin,

mie ^rtfuin fagt, gerabe^u eine Entehrung. -^ Slnbere Sl^eologen

maren nachgiebiger. 9Dlattl)äu§ öon ^ari§ erfe^te einmal ol)ne 23e=

ben!en in einem laleinifc^en 23erfe „©ötter" burit ^eilige.*'

' aSugge, Sie SOötünger HS.
^ ®er 9iegtnbltnb ift burc^ (Sotte§ Urteil btinb, ber Steginfcatf) ift ein

überirbifc^er ©d^äbiger, ber 9iegint£)iof ein Sieb unter ben f)öl)eren SBejen

glei(^ Sofi.

3 ßapitulare toon 789 c. 16 unb 802 c. 5. Sanad) fd)einen noc^ anbere

(ängel mit ©ötternamen belegt tnorben ju fein. M. G. cap. 1, 55, 102.

* 9t. 8(^röber, ©taube unb Slberglaube in altfranäöfifcljen Si(^tungen

1886, gef)t öiel gu tueit imb bel)anbelt faft bie ©Dtte§oereI)rung felbft oB
abergläubifd^.

^ lllud commune et omnibus ubique, quod moleste ferant suos dehono-

rari sanctos (ep. 195; Dümmler 249).

^ Pro hoc nomine deorum poni potest catholice loquendo sanctorum

[h. A. ad a. 1224).
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5In ©teile be§ ^öd^ften ©otte§ Sßoban trat bor allem 9Jii(f)aeI

unb ©eorg.^ ®ie bielen SJIidjaelgberge in ^eutfd^Ionb tDoien alte

ßultftätten SBobanS. 2lm beiitlid)ften geigt fic^ has^ am ©obeSberg

am 9tl)ein, ber noc^ im breijelinten 3Ql)rl)unbert 2ßoban§berg l)iefe.

?ll§ l)ier ein 93i]cf)of eine 23urg erbaute, fa^en Seute ben (Srjengel

9Jlid)aet mit ausgebreiteten Q^lügeln l)inüber auf ben ©tromberg

ober ^etereberg fliegen.

-

(Sin flotter 9fteiter§mann toar ber !^l. SJiartin, ber 9^ran!en=

befe^rer, ben ba§ 23olt toie tt)ir fcl)on oben l)örten, ben (S(i)immel=

reiter nannte; fal^ e§ bod) im Stäben, bem 2eufeI§bogel, feinen

SSorläufer.'^ 2Boban fjatte einen 93einamen 6^ruobbrecE)t, Üiu^j^red^t,

ber bie 9lute, unb einen anberen, Söertl^olb, ber ©längenbe, abgefürgt

23ärtel; äl)nlid) flang 33artf)olomäu§, abgefürgt Sartel, unb bamit

l)ängen mol^l bie bielen uralten ^ßartl^olomäuefirdien mit 50Rärften

gufammen; benn Sßoban toar @ott ber Tläxtte.^ ^ud) unter bem

1)1. §irmon ober §erman ber 33al)ern üerbirgt fid) ein alter ©ott.

©ang beutlid) meifen auf ben ©etoittergott ^in bie 9iägel unb ^effeln,

bie ben 1)1. !ßeonl)arb fcnn3eid)nen, ben 23efreier ber ©efangenen.

®er 9lagel, ha§> Sinnbilb be§ ^ölitjeg, finbet fic^ in ben §änben be§

gallifd)en ©ert)ittergotte§, fott3ie ber S(^lägel ober Jammer, ^m 5ln=

blid ber i^effeln ßeonl)arb§ bad)te ber 23auer an bie 23anbe, tromit er

'ba§' $ßie^ an hcn Söagen fpannte; Letten um3iel)en bie ©ötter=

geftaltcn be§ l)eiligen äßagenS ber ^allftattgeit. <£o laufen ^eute

noc^ bie Letten um bie Heiligtümer yeont)arb§, tt)a§ an bie Um=

{)egung ber Ijeiligen Drte unb §aine mittelft folc^er Letten erinnert.

S)a§ 23olf erflärte fpäter f?etten unb Dlögel al§ Seiten ber ^^ot,

h)orau§ ber 1)1. iJeon^arb befreien foE. ®amit ftimmen bie eifernen

§anbfd^ellen , ^-ufefc^eHen, bie fid^ in 23erbinbung mit §ufeifen,

Srenfen, ^flugfd)aren, ©d)lüffeln, «Kröten in ßeon^arb§fa))ellen

finben. Um bie lieonl)arb§fapeEen galten bie ^ferbebauern je^t

nod) Umritte unb fterfen ben ^opf be§ ^ferbe§ nae^ breimaUgem

Umritte in bie Kapelle, um e§ oor ©eud)e gu betoal^ren. $ßor

' echterer ^atte frf)on im römtid^en 5Reid)e Süqe toon ^oxui unb 3)titt)ra§

angenommen, ein Ijl. 9JRcv!uv al§ Scclentü^rer fommt hei 3o^anne§ 93lala=

Ias> in bcv e§efd)icf)te I^uUanS toor, btc ben Stoff ergab für ein franäöfifdieS

DJlirafelftürf. Julleville, Les mystöres II, 257.

2 Caes. Dial. 8, 46.

8 Petr. Blesens. ep. 65 (avis s. Marl.)

* ^ep\>, Sranffurt ba^ alte Slsfiburg; ÜJlünd^en 1882.
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furjem trugen bie ^Bauern in 23at)ern lebenbe ©änfe, ®nten unb

§üt)ner breimat um ben 5tltar unb f(i)oben fie burc^ ein ßod) in

ber ©tjormauer in ben ^ird)en[tQn; nod^ I)eute opfern fie 2ßotit)=

tafeln, i^-iguren üon Stoffen, <^üf)en unb ©(^tüeinen unb ftettten fie

auf 2ßei^!often.^ ©an^e ^eilige Familien au§ 6ifen ftanben in

fold)en -Kapellen: neben bem Söirbinger, einem ütergro^en gef)ar=

nifcE)ten 9titter, ber 3[Rännerlienel (ßeon^arb), ein 9taunagel, bie

SäJeiberlienel, ba§ ^olmännel, ha§> i^atfcfienfinb. äBer biefe ©eftalten

über fid) marf, brauchte feine ^ranft)eit ju fürd)ten unb burfte fic^

getröften, fünbenloS 5U fein.

^n ©d)maben Dere^rten bie SSauern ben Salber aU fü^nen

9ieiter unb opferten i^m (Steine gegen bie Sfufeuerrenfung. 2)ie

9?ofetritte 33alber§ nannte ha^^ 23olf fpäter §errgott§tritte unb bejog

fie auf bie ^immelfo^rt be§ §errn. 5Iuf SßobanS ä^ioffen unb mit

§ilfe feines 2Bunfd)manteI§ tierfe^ten ficti bie 9litter in ferne

©egenben unb mad)ten fogar SBaüfa^rten.-

ßnblid) mufe aud^ ber 3iame be§ i)l. SBoIfgang, ber fid) burd^

bie 23ilbni§ einen 2öeg baf)nte unb au§ Reifen Queüen auffprubeln

liefe, an 2Bobon erinnert ^aben. „S)afe bic^ ber ©angerl^ol" (berfrieb=

lofe SBalbgönger), fagen bie oltbal}erifc^en Säuern.'^ 5Iuc^ er mürbe

Sßiel)patron, unb ebenfo 5lntomu§ ber (Sinfiebler, bem ein ©c^mein

beigegeben mürbe, meil er Nomonen, bie if)n in ber ©eftalt öon

21ieren beldftigten, mit bem ^reujes^eid^en berjagt f)atte. ®a§

«Sc^mein, befonber§ ha^ männlid)e, marin olterSeit bem^^ro (f^^rejr),

bem ©otte ber i^rui^tbarfeit, ()eilig.* $8ei ber ungefjeuren 58ebeutung

ber ©cl)tt)eineäud)t ftieg ber ^eilige !£)0(i) in ber ?ld)tung. 9Jtan

^ 3)ret ^ufeifen an ßirc^entüren befanben fic^ in ber Step!^an§firc^e ju

3Regen§burg, in ber ©angolföfapetlesuS'JeubenauiögL @ulä6a(f)erßalenber 1895

©. 99; @{^öppner, ©agenbuc^ b. batjer. Sanbe III 3, 72; Sepp, 9ieligion§gefd)icf)te

aSaljernS 1895 ©. 17, 3" ^^ni bort eingegebenen mag noc^ beigefügt trerben,

ba6 ein ßeonf)arbu§ritt in ^rembtngen unb gtauftetten im 9tiei l^eute nod)

ftattfinbet, boB um bie Seonl^arb^fapeüe in S^rembingen eine -Kette tauft.

2 Caes. Dial. 1, 40; 2, 7; 5, 37; 8, 59; 10, 2; Slleg. Kaufmann, 6äfariu§

öon ipetfterbac^ 1862 ©. 133.

3 »gl. I, 258; ©rimm, Wt)t^ol. 1093.

* Uli, qui equos aut porcos castrant i. e. testiculos enervant, ia nomine

domini invocaut maguum sanctum Anthonium; Hämmerlin (Malleolus) Fei.,

De exorcismis 5. O^ne a5ert)üüung fam 5rD=^riap nocf) im breise^nten 3a^r=

I)unbert in ©ngtanb bei Seucf)en jum 3Sorf(f)ein; ßemble, Sie 2lngel=

jactifen I, 295 (The Saxons I, 358); ügl. Adam Brem. 4, 26.

(Srupp, SutturgcWtc^te beä iKt«e[Qlter§. HI. 2
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rt)eif)te tf)m bie ©d)tt)eine unb bel^tng fie mit geineiEiten ©lörfd^en

in bem SSertrauen, ha"^ fie bann nirf)t in bie ©tötte i^rer früf)eren

23e[i^er jurücffe^ren trürben.^ (Sine eigentümüdie Söanblung erfuhr

ber ßreusftab be§ @in[iebler§ 5Intoni.u§; bQ§ fran3ö[ifct)e 23oIf er=

blicfte barin einen SBurm, verin, unb modjte barou§ einengt. 23erin,

ber gegen ben ^lotlauf Itjalf.-

Se narf) ben ^eiligen, bie fic^ be[onber§ Eitifreid) erliefen, fprac^

man öon ber üxantijeit be§ Ijl. ?tntoniu§, ^irminug, ©ermanuS,

i^iacriu?, ®Iigtu§, 5tgibiu§ u. a. ^^ür biele ßeiben unb Slnliegen

fe^te ha§> 23oIf ein grofee§ SSertrauen auf ben t)(. 5tgibiu§, raie

fd^on bie öielen DrtSnamen ©t. ©ilg,^ <St. ©t[Ie§ beireifen. 2Biel=

leicht ^Qt ber ^tnflong an gil gellen, betteln ober an %i§* it)m

eine gemiffe 23ebeutung DerfcE)afft. @in ä^nlid)er 3-aE liegt öor

bei ben 5Iugenl^eiligen Öucio, ßlara, 5luguftin, Dbilio, bei 2}alentin,

ber tior bem faüenben 2Bef)e frf)üt^t.

Oft famen gQn3 merfmürbige ^eilige gum SSorfc^ein, h)Q§

fd^on im frül)en 9)Uttelalter auffiel.^ ^n S^orbfronfreid) gab e§

einen 1)1, ßtton, ber föugenbe ^üf)e befd)ü^t, einen 1)1. Tlox, ben

bie Öeute gegen 9il)eumQti§mu@ anriefen (mie ben ^l. 9}^Qttl)iQ§),

einen !^l. ''Main ober SJieen Don ©ael, ber üor ber ^rö^e fd^ü^te.^

33retonen t)erel)rten einen 1^1. ßoboc, Sltub,^ (Soner^, Obenan ober

Ütonan. ße^terer, ein fonberbor lQunifd)er ^eiliger, bem bie ßuft

unb bie 3D^eere gef)orff)ten, umfd)tt)ebte in ber ^l)QntQfie be§ 23olfe§

bie 3}^en^ire. 33ei ben ©loöen erfetjte ber 1)1. 23eit ben ©montobit

J f^ronä, 5Benebiftioncn II, 131.

- ®tn nierfnnirbiger ^eiliger tvat ©t. ©erneut, 2Jieffent. ^n biefen 3«=

iammenI)Qng cjepren lüol^l aud) bie brct golbenen Äugeln be§ 1)1. 9^tfoIau§.

Ser SanteflaS {)ie6 aud) 9hiä)flaö, $olterfIa§, §evriii)ef(nS, 3tfd^efla§, a3utter=

ober SBuÜerfla^, 23u^cgrnul, ftiubjc§.

' ©iaid).

' Sturm; 3lgir, DDkergott (?).

* ©. ©. 12 9i. 1, ©. 15 91. 3. 5. ©tept)an bon SBourbon bcmerfte etue§

2ageS, baß bie 93lütter il)ve l?inber an ba% ©rab eine§ Jpeiligen ©uine^ort

bvad)ten, unb feine 9]ad)ft)vjd)ungen ergaben, ba^ in bem ©rabe ein un=

idnilbig getöteter Sßinbl^unb lag (37(», ed. Lecoy 326). ®al)er begreift man
Ieid)t, ba\i uns fogar eine 1)1. i'enife (äJenuS) begegnet; Sainl-Yves, Les saiuts

successeurs des dieux 317.

e Le Moyen Age 1900 (13) 4.

' Gualter. Map. Nug. cur. 2, 10.
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unb Üiofolia bie Otufolfen.^ S)er Don ben ©eeleuten beret)rte

^L 9lifoIau§ unb ^()ofa§ erinnert an einen 5Dleergott, öljnlid^ tDie

ber norbifd)e Klabautermann unb ber t)L llrban an einen §8acd)u§.

9}ht aüem, n)a§ falüt)t, unb mit ben Iieblid)en 5^üd)ten fe^t

ba^ 25olf bie ^[RuttergotteS in ^Berbinbung. 5ln 9Dkriä <ßräuter=

tüeil^e fegnet bie ^ixdje bie §eilfräuter.- 5In bie ©c^neegöttin ^ofle

erinnert 9Jlaria ©d^nce.^ §olba ^iefeen bie Sauern gerabe^u §immel§=

fönigin h)ie 3[)lnria unb n)eit)ten i£)r an 2Beif)na(^ten Dptettnat)le.*

2Benn bie "^l. Jungfrau nac^ 30tönci)§er5ät)Iungen an Surnieren

teilnimmt, fo erinnert fie beut(irf) an eine SSalfüre ober §olba^

unb nocf) beutlict)er, hJenn [ie (£t)ebred)erinnen, kirnen, entfprungene

9^onnen, ©))ielleute, Olaubritter in ©c^ut^ nimmt, bie if)r einen

menn aud) nur äufeerUd)en ®ienft mibmeten.'^

S)ie bal)erifc^en Souern t)eret)rten eine Sbinga ober ©bigna, bie

auf einem SBagen jafe unb bie Sßerbrec^er oerfolgte, unb [teilten

ii)X. an bie ©eite bie Sßalburg unb Urfulo.^ SBalburg bebeutet

Rotenburg; ein alter ©ermane bad)te hah^i mot)! an bie Srbgöttin,

bie 33runt)ilbe, gu ber ber 5i^üf)(ing§gott nur burc^ (£i§ unb treuer

gelangen fonnte. ©iSriefen Ijemmten ben Sutritt; ba^er fprid)t

ba§ 9}oIf t)on ben brei (SiSmännern 9DRitte 9Jlai, bie auf ben 2Bü(--

burgiStag folgen. @in SDIanntüeibbilb au§ ©tein am ©teen=

port äu ?tntlnerpen, Sßalburg genannt, bemeift, bafe il)re 5Beret)rung

tt)eit in§ §eibentum gurüdreidit.* ^n ber alten 9Dlt)tl)ologie berührte

>~ägl. II, 209, 212.

- Tlan beute on ben Svauentd)ut), Frauenmantel, ^ungfrauenbettftrol^.

3 ©rtmm, gjltjt^ologte 243.

* In nocte nativilatis Christi ponunt mensam regine celi, quam dominam

Holdam vulgus appellat, ut eos ipsa adiuvet; Rudolfus, De officio cherubyn,

2Ü6. S^eol. Quartalfrfir. 1906 ©. 427, 428.

^ @o nacf) ber Sluffaffung be§ unt)erbäd)tigen 2llej:anber Kaufmann,

a. a. C. 135.

6 Caes. Dial. 7, 35, 39; Gautier de Coincy, Miracles de Notre Dame

57, 310, 359; Jac. de Vorag., Legenda aur. 50. SSefonber» bejeidinenb tft

folgenbe ©efc^ic^te: Sine über bie Untreue it)re§ 301anne§ betrübte lyrau riei

SOlaria um §ilfe gegen bie SSerfüfjrerin an; jene aber erloibert, fie fönne

nid^t§ ausrichten, ba fie täglid^ l^unbert mal bie ^nie toor il^r beuge;

Guibert. Novig., Liber de laude s. Mariae 12; Gualter. Glun., De miraculis b.

virg. Mariae 2; lac. Vitr. E.x. 223; DJhtffafio, ©tubien ju ben mittelalterli(i)en

ü}farienlegenben 1887 ©. 13.

' Boll. Febr. III, 669.

« eine ä^nlic^e SSebeutung f)atten stuet Steinbilber ju ßmmet§l)eim
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firf) i^xudjtbaxteit unb %o'b fe^r enge, unb eine ©eburtegöttin tvax

3ugleid^ audi 2;obe§götttn.^ <Bo rvax SBalburg 5üt)rerin eine&

@eiftert)eere§, gefenn^eic^net burd^ §unb, SBagen unb ©d^iff, um=

geben non einer ©(^or befrucf)tenber Gruben, 2Binbgöttinnen, bie

[id) fpäter in ^ejen nertüanbelten unb bie ©eftalten öon ^e^r=

tt)i[d)en, ^I^^ci^^ifi^ß" "^"i"^ ^BefenreiS annahmen. 23efen unb Dfen=

gabel verbrannte ber Sauer gur i^reube nad) überftanbenem äßinter.

2Bie biefe 35or[teüungen fid) atte mit ber gefd)i(^tlid)en Sßalburga

berbanben, läfet fid) nidit me!^r feftfteflen. ®ie ®eid)id^te ber

1^1. SBalburg bietet nur wenige ^Infnüpfung^puntte, nur etwa il)re

Sßanberung gu <Sd)iff unb ju SBagen bom fernen (Snglanb. ©in

§unb erfd)rerfte fie einmal, at§ fie in hci§> §au§, nad) fpäterer

3)orfteEung in bie 58urg eine§ reid)en 5Jianne§ fam; baf)er erflärt

fid) i{)re 23erbinbung mit bem ©eiftert)unb.

5lud) Quf eine onbere ©eftolt m^tl^ifi^en 6^ara!ter§ übte bie

©age t)on einer meiten SBanberung einen Sinflu^ au§, nämlid) auf

Urfula. ©ie ift ebenfalls bie Q-üfirerin eine§ @lfenl)eere§, ber elftaufenb

Jungfrauen. ^lein unb ^ierlic^ bon ©eftalt trägt fie golbene

<5(^u^e, rote ©trumpfe unb ein fd)maräe§ ober grüne§ ©etoanb

unb einen meifeen 6d)leier. 5ln i^rem golbenen <^ettengürtel ^ängt

ein ©d)lüffelbunb, fie ftridt mit golbener 9label. 5ll§ 2Binb= unb

SBettergöttin !£)ütet fie bie SBolfenfc^ä^e, ba^ ©onnengolb unb ba§

unterirbifd)e ©olb. @ö beburfte nic^t biet, ba^ bie SBolfenjung:

frauen, bie 2Bolfen= unb DIebelgeifter fid) gu §ej;en umgeftalteten.

@in reigenbcS nadte§ SBeib, ein §ejlein, oerfolgt ber milbe Jäger,

unb ba§> toübe §eer folgt i^m, fo meint aud) (JäfariuS.- Jn einer

belgifc^en ©age ift ba§ junge äBeib bie ©attin be§ böfen §acco,

unb biefer jagt if)r nad^, meil fie einem ^eiligen, bem @bermar, ^u-

getan ift.^ Dber umgefe!^rt, eine olte 33ettel, bie §oQa, folgt einem

blüt)enben Jüngling.' 23ermanbt mit it)r ift bie l^aura, bie ßora,

bie ßurlei (Cur ift ein elbifd)e§ SBefen, ebenfo ber 23ergfönig ßaurin).

Jn ber 1)1. ©ertrub manbelt fic^ toieber ba§> böfe 2Befen in

nidfit ireit bon bem fBirfung^felbeber ge^d^iditHifien Söalburgo. Söolf, S3eitr. 3. b,

5mi}t]b. l 106; ©as, (Sid^ftätt 287. Über 3tntlt)evpen f. Boll. Febr. 111, 621.

1 ©. Sanb II, 210; Äultur ber alten Äelten unb ©ermanen 156.

« Dial. 12, 20; Vinc. Bellovac, Spec. bist. 29, 120.

" ßiebrcd^t, 2e§ ®erbaftu§ otia imp. 201.

• S). 1^. bie 2äiintergüttin bertveibt ben ©ommergott.
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ein niilbeS; fie t[t ©eelenl^errtn, gefeniiäeict)net burd) bog 9)läufe=

gefpann; benn aU 9}läu[e erfcEietnen im ©tauben be§ 25ol!e§ ab=

gefd)iebene ©eelen. ®ie tneifee i^xan felbft geigt fid^ in ber ©eftolt

einer ipeifeen 3Dlau§. (Sie fö^rt auf bem Sßagen unb auf bem

^[erb, fätjrt aber auä} ein ©(i)ift tnit unb trägt 9io(fenftab unb

8pinbel toie S^reja, A^olba unb 93erci)ta. ^^re 2}eret)rung, bie juerft

im elften 3at)r^unbert auftritt, fnüpft an bie 2oc^ter ^ippin§

Don ßanben ©ertrub, bie ^Ibtiffin öon ?iiöelle§ an, um beren

frommen S^ob ficf) öiele SBunbererfc^einungen Rauften, ©eftorbeu

erfc^ien fie einer fernen $Bertt?anbten 2Bulftrubi§; an if)rem Sterbe^

bett, ha^ lange aufbema^rt mürbe, fanben öiele ^ranfe ©enefung.

5Ra(^ einer fpäteren ßegenbe entrifs fie einen Flitter bem Seufel,

bem er fid) oerfdirieben, baburd) bofe fie i^m 3oI)anni§minne t)er=

f(^afft. ®ie ©ertrubenminne gefeüte fii^ fd)on frü^ gur 3of)anni§=

mtnne, fie fommt fc^on im Otuoblieb üor. S)ie 33urfd)en tranfen

ouf bie ©d)ön{)eit, bie 9}läbd)en auf bie ©tärfe (ba^er „(Sd)ön=

unb ©tärfetrinfen"). ^m 3'^orben bad)te man bei bem 3^amen

©ertrub an ©erb^r, bie S^raute, bie ©eliebte i>ro§, tyrejrS.^

ßinen leifen Stnflang an &rejr, ^yreja f)at ber 3lame ber

Sßerena, ber „2Jßei)rerin", einer 2Baffer£)ei(igen unb ©eburtSl^elferin.

®iefe 5(uffaffung fnüpft fid) an bie ßegenbe, toonad) $Berena fic^

au§ ßiebe gu bem ?iäd)ften bem S)ienfte einer SBäfc^erin unb $Babe=

frau unterzog unb einmal auf einem SQIü^lfteine fit^enb ben ^^tufe

t)inabfuf)r. ©o tüurbe fie gur Patronin ber 93Zütter, ^ifctie^ ""^

©d)iffer. 2)er eigentlid)e 9Jlüt)len^eiüge ift aber Ouirin, beffen

^lame an bie alte Segeidinung ber 3[Rüt)Ie Quirn, <^irn beutlid)

erinnert unb ber oft in £)rt§namen öerunftaltet gu einem <^irein,

-R'erin erfc^eint (in ^rlanb ©t. 0^ed)in).- 3Iu§ oerborgenen Cueüen

unb ^öl^len taudien nod^ bem naiöen ,^inberglauben ^inber empor,

unb bamit mag e§ gufammen^ängen, ha^ man SSerena, ber äat)l=

reiche ^Brunnen gemeint maren, um ^^inberfegen unb S^eglüd an=

rief.^ Sd)on im neunten 3a^i^f)unbert manbten fic^ gmei 5t(a=

mannen^eräoginnen an fie um ^inberfegen unb gmar nid)t o^ne

' ^ixiQexh, 3of)annt§fegen u. ©ertrubenminne, 2tfabemie6ertd)te aCßien 1862.

2 Girald. Top. Hib. 2, 52 Oaubermü^le 1. c. 51, 53).

3 3}erena ift mächtiger al§ Cttilia; benn biefe tann ben finberlofen

iJrQuen nur 5JMbc^en oerfd)affen, 5ßerena auä) 93uben (BoU. Sept. I, 169).

SI)r ©ürtel, ber in bem ehemaligen 9ieitf)§ftift Ototl) in £)berftf)moben auT=
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Erfolg. ^ 3u gleidiem 3tt)e(fc irurbe oud^ eine ^l. $8erta (33er(^ta)

angerufen.

-

Dieben unb in ben Duellen erbliifte bie ^^antafie raeife i^rouen,

bie fic^ barinnen babeten unb ifjre .§aare fämmten ; ba^^er ^ei^en

manche auci) ^ungfernbrünnlein. Dloc^ lange f)ielten bie Sauern

S3ornfefte, reinigten bie Srunnen (23runnenfege), rt)aü^if)rten gu

ben §eilbrunnen unb n^arfen ^^uppen, ©teine unb «Kleiber ben

SBaffergeiftcrn 3ur ^reube in bie ©etüäffer.^ ®in foId)e§ ©eiuäffer

lag neben bem Heiligtum 501aria§ in ber 5]ö^e com dambrai.

5Iut ben 9tat ber §ei*en babeten fid) barin bie .^raufen, et)e fie

bie 33iarienreliquien oere^rten. 9lun gob gegen @nbe bc§ ämölften

Sa^r[)unbert§ ein Sifc^of ba§ ^ab für etn)a§ Seuf(if(f)e§ au§, unb

in ber %üt fanb man auf bem ©runbe be§ 2Baffer§, ba§ man
au§fcf)öpfte, allerlei unreines Sliergebein.* ^'iufig gelcing bie Um=
tüonblung in einen d)riftUd^en §ei(brunnen, 5[Rarienbrunnen. —
Sn 29erg^öl)len [)aufen 3tt)erge, ^obolbe: bie ^änfet, §än§Ie, jodele,

,ßafperle, koppele, §ö(berle, §ämmerle, Dlicfet, unfd)ulbige ©efeüen,

bie ben 9}lenfd)en lieber t)elfen aU it)nen fd)aben, fpäter oft

üU 3[Rönc^c, ^'apujiner aber aud) al§ Seufel gebac^t, wie tuir

nod^ unten fel£)en n^erben.^ 3n ben Käufern fpufen fie al§ «^(opfer,

©d^turfer, S^rapper unb fetifc{)artig al§ gebacfene §ampelmännd)en,

9^iEIafe, Dfenmännlein. '^n ben Sergfelfen er] (feinen bie 9iiefen

unb Stiefinnen. ®ortf)in ^at fie mand)er ^eilige Derbannt. ®ie

Söergfelfen midien auSeinanber, toenn ein ^eiliger !am, unb

hetvaljxtm ben ^Ibbrud il)rer §änbe unb i^üfee. 5(ber aud) t)om

S^eufel fönnen foId)e 5Ibbrü(fe '^errü()ren.

Um bie unausrottbaren Sßorfteüungen, bie in 23runnen unb

OueQen, in Rainen, i^elfen unb im ^yeuer etmaS ©öttlid)e§ erblidten,

abjulenfen, n^ei^te bie <$vird)e bicfe ©egenftänbe ^eiligen. ®at)er

erflärt fid) Wilax\a--(iidj, 3Dlaria = Sud), 5IRaria = iiinben.*' ^n lf)eiligen

betüal^tt hjurbe, fjalf ben ©ebäienben. Sie bevliel^ ben äWäbdfien fd^öne§

§auptt)aar. llber il)ve SBejtel^img ju lyrauenpujern f. SSernouitIt, S}ie ^^etligeix

ber DJJerohnngeräeit 190.

' 9MniItd^ ^Heginlinba, bie Sfvau be§ ^er^ogS ^eriman, unb ©erbirgo;

Ütod^bolä. 35t;ei ©augöttinncn 125.

= 2ßüvttembcrgifd)e ^irdiengefd^id^te 1893 S. 7 unb 226.

« aSetn^Dlb, SSerliner Stfabemieabb- 1898 ®. 20 ff.

* M. G. SS. 16, 537.

^ Seufel al§ Wöndjc Pet. Ven. Mir. 1, 16. « Notre Dame du ebene.
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Rainen licfeen fic^ ©infiebler nieber. 2öo ein grofeer ^eiliger

irirfte, ha fprofeten nad) bem 2}olf§glauben Quellen auf; er brauchte

mit feinem Sauberftabe, einer 'äxt SBünfdielrute, nur bie (Erbe ju

berül^ren. ®en ^eiligen 5U ß^ren erlauben fic^ über §eilbrunnen

unb Reifen unb in öainen .^apeüen, bie ha§> 23oIf gerne auffurf)te.

2)a gab e§ SBei^brunnen, .^laufenbrunnen, 5[Uein^arb§brunnen ol)ne

3at)L 5lu(i) i5^ranfrei(i) !ennt ^eilige DueEen unb ©een, <Bt. ßannat,

Sourbaä, öeine, befonberS aber oiete ^eilige 23erge, ©t. ©uiral,

Sal, Öarl), 5mar§, 5)^e§min u. f. f-

?tn ©ötteropfern genoffen bie Seilne^mer t)om 23lut unb festen

fid) baburc^ in 25erbinbung mit ben ©Ottern, ©egen ben $8(utaber=

glauben fämpfte bie ^ird)e ^iemUr^ DergebenS
; fte erfe^te bie ßuft

am ©ötterblut burd) bie Erinnerung an ba§ Dpferblut 6t)rifti.

5tn öielen Orten tauchte ^eilige§ 33(ut öon 2}Mrti)rern, Don (£^riftu§

felbft auf, 58lut, ba§ au§ ^erufalem gefommen ober au§ enttoei^ten

^oftien genommen tnar. §eilige§ SBIut, Bauberblut, mie Ieid)t

t)ermifci)te fict) ba§ in ber ^!£)Qntafie be§ 9}olfe§! 33ettftro£), be=

fonberS Unferer i^xau Settftrol), benutzten bie 2öö(^nerinnen al§

Heilmittel. ^ ^n ^onftantinopel machten fid^ bie ßeute ju ß^ren

ber !^l. ^uttgfrau <^inbbettfd)enfungen, ma§ bie truEanifc^e 6ljnobe

berbot.

^RacE) berfelben ©tjnobe tnar bie germamfd) = !eltifd)e ©itte, an

©onnenirenben ba§ Sflotfeuer gu entgünben unb bie ©cl)etter gu

fd)tt)ingen, aud) im Dftcn üerbreitet. S)te ^irc^e treibte ha§> ^yeuer

om ^arfam§tag. 2)a§ gemet{)te @d)eit, ha§> in öielen ©egenben

Sdjar^olä fieifet unb bem im ^^orben ber ^ulblod, in ^rranfreic^

ber ©alenbeau entfpric^t, fd)ü^te gegen bie feurigen Pfeile be§

$8öfen, öor allem gegen bie ©etnitter.- ^n 3Heberbat)ern lautet

ein ©pruc^: „§l. ^ylorian, günb un§ ha^ geuer an; !^l. 25eit, gib

un§ a ©^eit; ^l. 301irl (9Jlaria), gib un§ a 33ürl; ^l. ^afob, gib

un§ an §adftod; ^l. ©ang, gib un§ a ©tang; große ©teuer fleine

©teuer; fommt gemife gum ©onnmenbfeuer." „§l. ©t. Sßeit, fd)id

un§ a ©dieit; ^l. §an§, a rec^t langS;^ 1)1. ©ijt, a red)t bid§;

1^1. iJlorian/ günb unfer §au§ nit an."

1 ©. ©. 7 m. 2.

'' Contra ignita tela inimici; gran^, SBenebtfttonen I, 517; §öt)nf, ßtturgte

ber 3)tö3efe 3tug§burg 216.

3 ober 1^1. 9Jtar!§ a red^t [tar!§. * €ber ^oloman.



LX. fjnöentum, ^b^rjlauk un^ grrglnubf.

1. ©Ute unb böfe ©eifter unb §ejen.

'afe x^euex, ßuft, SSaffer unb ®rbe boll Dämonen feien, leierte

ber S'^eupIatonismuS nod) im äe^nten i^fl^i^^iinbert C^i^lettoe). 9lac^

lEjten 6(ementen ober äBefen§beftanbtei(en unterfdieiben fidE) bie

S)ämonen burcJ) tf)re größere unb fteinere Sd^trerfäüigfeit, ^^^urd^t^

fomfeit, ^lug^eit. @§ gibt grobe unb feine, bef(f)rän!te unb

gefd)eite Sleufel. ©ie öertüanbeln fict) in aüe möglid)en ©eftalten unb

fie fpred^en üerfdjiebene (Sprachen. 3)ie feuditen ©eifter fud^en ficf)

mit tierifc^en Körpern ^u üerbinben, niften fid^ in bie §aut ein

unb erzeugen allerlei .^ronfEieiten, erregen ^E)antafien unb Sräume.

3)ie einen fc^euen boS ßid^t, bie anberen bie ^ötte. 2Ber ben

ridt)tigen Saubertranf genoffen unb bie klugen mit einer ©olbe

beftric^en ^ot, öermog fie gu fd^ouen. ^n melrfiem SBa^n märe

bie 33]enfc^^eit ftedfen geblieben, menn ber ?ieuplQtoni§mu§ gefiegt

l)ätte!' 5([Ierbing§ blieben l)inter ben ^leuplatonifern biele 3;^eologen

be§ SBeftena nid)t äurücE. '!Rad) il)nen burd)fc^mirrt eine \Xn^a[)l

öon 2:eufeln bie ßuft, fie finb fo ja^lreid^ mie bie ©täubd)en im

©onnenftral)l. I^mmer umgeben fie bie 3[Renfc^en, nur bofe bie

©ngel i^nen meljren. Sl)r ß^arafter fdE)raanft ouffotlenb; ein beut=

licE)e§ 3eid^en, bafj fie urfprünglid) ©ötter ober Slaturgeifter maren.

5luc^ ber fcl)lec^tefte Sleufel entbehrt nic^t ber guten 8eiten. 2)a

gab e§ bumme unb pfiffige, gutmütige unb bo§()afte, ängftlid)e

unb fü^ne leufel. 3n ben fpäteren 9J^l)fterienfpielen übernei^men

bie Xeufel gerabeju bie Stollen ber luftigen ^erfonen unb finb

' 3n ber §tftonfd)en 3ettid)ntt 1902 (89) 483 jprad) ein ^^tlologe biegen

Sßunfd) aul.
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beutlic^e SSerfleibungen alter ^obolbe.^ 3(ber aud) in 3[Rönc^§=

ergäl^lungen älterer Seit Derleugnet ficE) i£)re Dlotur nid)t.

(Sin fäd)[i[d)er Dritter 5Ubert 6(i)ot£)art tvax ein ebenfo tüd)tiger

Krieger ai^ frommer SJlann, aber eben feine ^iitterlic^feit reigte

ben S^eufel, unb er fprac^ au§ einer 58efeffenen ju if)m: „tiefer ift

mein ^yreunb." „2Ba§, bu bift mein ^^^rennb?" fragte ber Dritter.

„^a", fagte ber Seufel, „bu tuft a[(e§, mag mir gefäüt." 2)ie Otebe

berbrofe ben Flitter, er üerbarg jeboc^ feinen llnmiCIen unb fagte:

„S)u bift ein bummer Seufel.'^ SBöreft bu fing, fo mürbeft bu

mit mir gu ben 2^urnieren eilen. 2Ba§ quälft bu ein unfd)u(bige§

DJMbd^en?" S)er Teufel ermiberte: „Söenn bu mitlft, ba^ id) mit

bir äiel)e, fo la^ mid^ in beinen Öeib fahren." 5l[§ ber Oiitter if)m

ha§' bermeigerte, erbat er fid^ einen ^(a^ auf feinem ^ferbe; unb

ha er il)n nicl)t erl)ielt, flagte ber Teufel, er fönne ni(i)t gu ^ufe

getjen, er foöe i^m menigftenS einen fleinen ^(a^ um it)n anmeifen.

S)a ^iefe i^n ber Dritter auf einen 3i)^fel feines ©emanbe§ fi|en,

trorauf ber <^obolb einging. (Sr begleitete ben 9iitter fortan gu

allen Surnieren, bie ber 9titter ol)ne 5lu§nal)me fiegreid^ beftanb.

llberaEl)in ging er mit, aud) in bie ßiriiie; nur verlangte er oom
9titter, ha^ er il)n nidjt mit Sßei^maffer befprenge, unb menn er

eifrig betete, fagte er: „9^un murmelft bu aber gar gu fel)r."

«Sc^liefelid) enttebigte fic^ aber boc^ ber 9litter feine? unbequemen

©efäl)rten in einem <Rreuä5uge.^ — ©inem anberen 9Ritter bot fic^

ber ®ämon al§ «knappen an, ot)ne ha% if)n biefer erfannte. @r

mar nidt)t nur treu unb flug, fonbern auc^ immer aufgeräumt,

Reiter unb mi^ig, fo baß i^n alle liebgemannen. (£r leiftete Un=

glaubliches unb oerriet fid) baburd) felbft. 5(l§ ber Dritter ii:)n

erfannte, fragte er if)n: „Söenn bu ein Teufel bift, marum bienft

bu mir fo treu?" ®a antmortete ber ®ämon: „@§ ift mir ein

großer Sroft, bei ben 5Dlenfd)enfinbern gu fein." Sro^bem entliefe

i^n ber Olitter unb bot if)m al§ l'o^n fein f)albe§ SSermögen an,

2)er Sämon na!^m aber nur fünf ©c^iEinge unb gab fie bem Glittet

^ 3in einer SOßeltgeric^tSfäene tritt einer auf unb trögt einen ©acf gefüllt

mit ©ünben aüer 3trt; ein anberer jd^Iägt ein 3n3erc^fenerfd)ütternbe§ Sacfien

an unb lobt jenen, nai^bem er ftc^ erfunbigt, ob auä) ba§ Safter be§ Soxm^
im ©acfe fei, gu einem ©cf)oppen ein; Wright, Hist. of caricature 73.

2 Stultus et fatuus.

3 Gaes. Dial. 10, 11.
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gurürf, er fotte bamtt eine ©lorfe für bte arme ßirdie in her S^lä^e

Qnf(i)Qffen, bomit bie ©laubigen tt)enigften§ an Sonntagen gum

©otte§bienft eingraben it)erben fönnten. ©in anberer 2^eufel legte

reumütig ^ßeid^te ah, meil er bation 23etreiung öon feiner Qual

erl)offte, fonnte aber bie 33ufee nic^t leiften.^

(Sinen ©tubenten, beffen ©ünben aufrichtige S^teue getilgt [)atte,

tDornte nac^tg ber Xeufel, er foHe fid^ fünftig bor 2Scrfef)lungen

l)üten.2 ^n einem ^lofter mecfte ber ^obolb bie 3Jlön6)e äuni

©ehete unb frf)leppte bie mibermiÜigen fogar in ben Sl^or, l)alf

in ber ^üd)e beim ^bfpülen, unterl)ielt fid) bei %i\d)e freunblicE)

mit ben DJiöndien; nur liebte er e§, fic^ unfid)t6ar gu machen. ?ll§

feine Seit um mar, öerliefe er ruljig ha^ ^lofter: fo gu lefen in

einer fonft ernftl^aften ß^ronif.^ ©inen in ben ©toif gefperrten

9Jlönd) befreite ein mitteibiger SEeufel.^ ©in anbermal bot ficf) ein

ßobolb einem «Klofterfned^t, ber nad)t§ ben SBeingarten gu bel)üten

^atte, äur 9lu§l)ilfe an. äöenn er if)m einen ^oxh Strauben über=

laffe, Derfprad) er, motte er jebem, ber in ben SBeinberg einbringe,

ben §al§ umbre^en. ^n ber 3:at ging ber <^ne(^t barauf ein, unb

am anberen 93brgen mar ber <^orb Strauben öerfctimunben.^

©iner Dbnne ^alf ein ®ämon, ber fie longe beläftigt l)atte,

gegen bie 23ergemaltigung eine§ in fie berliebten Jüngling, in beffen

3Dlutter^au§ fie eingefel^rt mar.'' Umge!e^rt leiftete einSTeufel einem

Süngling 58eiftanb, ben eine l}offnung§lofe Öiebe gu einer Jungfrau

quälte, ba il}re ©Itern fie il)m nerfagten: er führte fie i^m ju unb

legte i^r ©c^einbilb al§ ßeid)e in if)r 23ett. ^l§ nun bie ©dieibung

löutete, eilte ber Jüngling in if)r §au§ unb bot fid^ an, ba§

SO^öbcljen mieber aum ßeben surürfäurufen, menn er fie gur ^rau

befäme. ®er $ßoter gab feine ©intritligung unb üerbanb ba§

^aar, na(i)bem bie 33erborgene l^erbeigel^olt mar.^

©in 9titter tiatte infolge einer ^ranfl)eit einen unau^löfd^lid^en

1 Caes. 5, 36; 3, 26.

2 M. G. SS. 17, 257. (Jtn Seufel t)etiprac3^ bem, ber fid) i^m ju eigen

qq6, er iuerbe itjxi einige Seit Dor bem 3:obe nod^ tüarnen, ba^ er noif) SSuße

tun fönnc, lr)a§ aud) geftfial). Gualter. Map,, Nug. cur. 4, 6.

•' loh. Vitoduran. Eccard. I, 1784.

' fieüer, @räöl)lungen 93.

6 Caes. 5, 43.

6 Matth. Paris, ad a. 1225 (Luard III, 100).

' Thom. Gant. 2, 57, 20.
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^afe gegen feine ©atttn gefaxt, ba erfcf)ien i£)m ber Teufel unb

berfprad) tf)m, iDenn er fid) fci^eiben laffe, tüoüe er iE)n nad) Otom

bringen, um noni ^npfte bie Erlaubnis ^u erbitten, ©er Oiitter

naf)m ba^ 5(nerbieten an, unb ber 2eufef füfirte if^n nici)t nur nad)

9flom, fonbern aud) nod^ ^erufalem unb an anbere Drte, unb al§

er 3urüdfe^rte, ftjar bie öiebe gu feiner }^x.au lüieber erinadjt.^

58ei einem fef)r gaftfreunbtid)en 9Jitter fe[)rte einmal ein 2eufe(

ein unb fta^I it)m feinen DJtantel. 3lun mad^te ber Oiitter eine ^ilger=

fa^rt unb fügte ju feiner O'^au beim 5Ibfd)ieb, menn er in fünf

Sauren nid)t meijx. jnrüdfe^re, foüe fie fid) anbermeitig verheiraten.

2)ie ^ilgerfal)rt bauerte aber länger, al§ er bered)net, unb er befanb

fid) nod) in toeitex B'etne, al§ bie fünf ^a^re um maren. ®a er=

fd^ien plö^Iid) ber teufet unb bot fid) it)m an, i^n in bem ge=

fto^lenen 3Dlante( in einem ^ugenblide nad) §aufe ^u fdiaffcn.

SJlit i^reuben ging ber O^itter barauf ein."- 6in ©lörfner trollte

mit einer fjrau eine SBat[fal)rt mad)en unb bat fie, i^n seitig gu

tüeden. S)a fam ftatt ibrer ein Teufel unb entfü£)rte if)n burc^

bie ßuft an einen Drt, h)ol)in er nid)t ju gel)en bie 2tbfi(^t t)atte.^

®ie S^eufel fül)ren in bie '^xxe ober geigen einem einen 5lu§=

toeg, fie mad)en einen fc^läfrig ober rauben ben ©d)laf. ^n

ber ©eftalt einer ßa^e fetzte fic^ einmal ein Xämon auf ben ^opf

eine§ pfalmbetenben <^onDerfen unb brad)te it)n 3um «Sd^lafe. S)er

^onberfe l)alf fid) einfach baburc^, bafe er fi(^ fc^ief fe^te unb fo

bem fteinen <ßobolb baS^ ©i^en unmöglid) mad)te.* 2)ie Teufel

fd)i(fen ober gerftören bie Sc^ön^eit, Derjerren bie ßippen, madjen

bie 3^afen runglig, füllen ben 9Jlunb mit 6cbleim, erzeugen 5ölä=

l^ungen unb Sdjmeife.'^ Sie fe^en bem SD^nfc^en fo ju, ba^ e§ ein

Söunber ift, menn er nod) lebt. 2}on ihnen fommen bie bei^enben

unb fted)enben ^nfeften, bie Sted)fliegen, öon i^nen ba^^ Süden

unb Süden im Körper, namentlid) aber alle ©eräufd)e. „3ebe§

©eräufd), ba^ es gibt," fagt 9^id)almu§, „ift i^re ©timme." „Sßenn

bie SDlenfd^en t)uften, fo ruft bamit ein Teufel ben anberen an,

* Caes. 5, 37.

2 Caes. 8, 59. 2}te teufet fiteren bor einem böfen Sßeib; ^eüer, er=

jäl^Iungen 80; §agen, ©efamtabenteuer III, 366.

^ Caes. 5, 56.

* Caes. 4, 33.

* Richalm. De insid. daem. 12.
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bQ§ Ruften t[t nur ein ©efpräci) ber 2^eufel miteinanber."^ S)q§

^f^iefen ftammt öom Xeufel; )x>ex e§ gut meint, xuft bat)er: „§elf

©Ott." SBenn bie Öeute beten rttoüen, madien fie bie ^ef)le txoiien

unb t)etfer.- ^lüe -^xanffieiten unb Untretter rüf)ren üon böfen ©ei[tern,

Doloren, SIben, 2ßid)ten i)ex, bie befonbers nad)t§ i()r UniDefen

treiben.^ Söar bocE) nad) alter 5Infc^auung ber 2ob, ber SlobeSgott

felb[t ein Xeufel. ^er Slob unb ber Seufet maren trübe Säger, 5(n=

füfjrer unterirbifc^er ©c^oren, ^eerfü^rer, (5c^Iacf;)tgötter, aber beibe

erfc^einen gelegentlich al§ luftige ©pieKeute.

2)ie ©eifter ber Untertpelt finb nic^t immer bö§, fonbern auc^

gut. 2)ie armen Seelen Reifen ben 3[Renfcl)en, menn fie fönnen, unb

überneljmen 2)ien[te, bie bie alten ©ermanen ben ^obolben unb

^auegeiftern 5ufcl)rieben. <Bie mecfen ben ^aueljerrn, Ijelfen bei

ber 5lrbeit, bereiten ©peifen; ja mir t)ören fogar, bafe [ie einmal

einem frommen, uon feinen Sienftleuten öerlaffenen C>ßi^309 t)ei

einem ,^rieg§5uge beifprangen. @& maren bie Seelen, bie er buxä)

feine Stiftungen au§ bem ^egfeuer befreit l)atte.^

@tn anbermal finb e§ mieber ©ngel, bie foldie 2)ienfte leiften.^

©ngel unb ^eilige met)ren ben Teufeln, menn fie ben 3[)]enf(i)en oer-

fudjen, befonberS in ber Sterbeftunbe. Sie fämpfen mit bem

Sc^tüerte, f)anbl)aben bie Sßage unb greifen ^ur ?iot aud^ nad) ben

SBürfeln.*^ ®afe @ngel unb ^eilige gu ben oerrufenen SBürfeln

greifen, jeigt, toie bie Sßorftetlungen bunt burd)einanber liefen,

?lud) bie ^eiligen ^aben if)re fd)Umme Seiten' unb geigen bie§

namentlich bei 9}]alebiftionen , 23ermünfd)ungen. So fonnten fie

auc^ mit (Erfolg gegen ^einbe unb bofe 2iere angerufen merben.^

®ie ^eiligen fonnten ^ranfl)eiten erregen. Sßer am ©rabe eine§

^eiligen ju S)ijon betete, ben öerle^ten Sdjläge.^ ^er 1)1. Xrubo

> L. c. 22, 28, 29.

2 L. c. 1.

8 ^öfler, ®erS)ämont§mu§ in ber JöolfSmebiäin ; m^. Btg. 1899 Seil. 215.

* Thom. Gant. 2, 53, 30.

6 Thom. Gant. 2, 54, 10. 23alb finb e§ engel, halb Teufel, bie bie

SDlamitjeit rauben; Petr. Dam. op. 51, 6; Caes. Hom. ed. Coppenstein I, 111.

« Fabliau de S. Pierre et du Jongleur (Montaiglon V, 65); Gesta. Rom.

c. 80. Luzel, Legendes I, 325; Äö^Ier, -Kleinere Sci^nften I, 104.

' Omnis sanctus pertinax beißt ein fpätete» Spridiluort.

« aSgl. Boll. Sept. I, 171; T^ranj, Senebiftioneu II, 169.

8 Amulo ad Theob. Lingonens., P. 1. 116, 78; Boll. Mart. 111. 337.
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beftrafte einmal einen geiäigen ©rangienmeifter mit 3af)nh)e^e.

©egen einen SBouern, her gegen bie 5tnorbnung be§ ^bt§> Don

©t. ©eorgen au§ einem <^(ofterrt)alb ^olj f)olte, rief ber 3(6t, ber

e^rlüürbige 2;^eoger, ben f)l. ©ebaftian an unb bro£)te, niemals me[^r

3u feinen @[}ren ein Offigium ju £)alten, menn er nidit l^elfe, mo;

rauf ber Sßagen be§ Sauern in ber Xat fteifen 'blieb. ^ 3(l§ ein

armer ©ienftmann einmal ben 1)1. 5Inno auf 5lnftiften be§ 2eufel§

f(i)mäl)te, berlor er ein 5luge unb erlitt einen ©c^lag. S)er bumme
STeufel, mit bem er fid) eingelaffen l^atte, ^alf iCim gu rein gar

ni(^t§, rafd) aber fprang i^m Slnno bei, al§ er auf bie 3[Ral)nung

be§ ©eiftlidjen in fic^ ging unb feine §ilfe anrief, unb ftellte feine

©efunb^eit mieber ^er.- '^uä) fein Dlac^folger Engelbert fonnte feine

Ungnabe füblen laffen. 23efonber§ ungnäbig maren bie ^eiligen

gegen jene, bie il)re Q^efte nici^t ehrten. 5tl§ ein Mäbäjen am Za^e

be§ 1^1. 3^ifafiu§ näf)te, burd^bo^rte ber O^aben il)re Bunge. Unb

als ein gemiffer ^etru§ am SJIagbalenentag pflügte, befiel i^n ha^

brennenbe ^^ieber, o6lt)ol)[ er bie 5lrbeit nur gegnpungen öon feinem

6tieft)ater geleiftet f)atte."

Dft üermedjfelte bie ©prac^e nic^t nur gute unb böfe ©eifter,

fonbern aud^ bie mit i^nen oerbunbenen 50lenfd)en, unb ba^er tüeife

man oft nid)t, h?enn oon 39i(mifen, (Slben, Gruben ober ^ejen bie

9flebe ift, ob e§ ficE) um ©eifter ober 3[Renfd)en l)anbelt. 3ln fid^

galten bie §e£en, bie ©trigen, ^olben nid)t al§ fdjlimm, foirenig

al§ bie Dämonen; Ijiefe fie ba§: Sßolf bodj gerabe^u bie guten ®inger,

buone robbe, bonnes choses, fei e§ im ©rufte ober im ©dEierae

ober au§ i^'urd)t, um e§ mit il)nen nirf)t gu öerberben. (Srft fpäter

nannte man bie §olben Un^olben.^ 5lu(^ ber 5lufent^alt§ort ber

©eifter in Serg^ö^len unb auf S8erge§E)öl)en fd)ft)anftin öerfc^iebener

5Beleu(i)tung: balb fiel)t er au§ mie eine l^errlid)e ^tabt reicE) an

SJlarmorglanä ober trie bie ©ralburg, fo in ben ©agen bom Unter§=

berg unb ^örfelberg; bann tüieber ift bie 2Ball)atte l)erabgefunfen

gur ©auffneipe, ^um 9loE^afen, äum 9bbi§frug^ unb bagtrifctjen

liegt bie 2Balburgi§nad)t. 3)ie ^egen tonnten fid) nad) bem 2ßolt§=

1 M. G. SS. 12, 459.

2 Slnnolieb 48 (837).

3 Guibertus de Novigent., De laude S. Mariae 11, De vita sua 3, 18.

* 3iieäler, §ej;enprD3efje 17.

5 ?tobt§ = Obi§ = abyssus.
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glauben in bie ßuft ergeben; bie ^ege ^iefe bQf)er SBinbin, 2Bolfen=

trüb, 9lebelf)ep. S)qI Söort ^ege felbft bebeutet S(f)Iagrt)etter unb

n)itb loteinifcf) mit tempestaria, 2ßettermQd)erin überfe^t. <Bdjon

bie alten 5Bolf§gefe^e erU)ä^nen ^ejen, ©trigen, bie anbete 9[Renf(f)en

innertid) auf^efiren, Dampirartige, mit bcn finberfreffenben ßamien

ber eilten üeriDanbte Sßejen, nennen fie aucf) gerabe^u ßamien unb

jprec^en ausbrücfUrf) boDon, bafe fie 5u gemeinfamen 9]^enfcf)enfteifd)=

f(i)mäufen unb Drgien gufammenfommen. ®afe fie babei fliegen,

bürfen mir nacf) anbeten 5(u§fagen oijwe weiteres uorausfet^en. 3tt

einem ^riefter !am einmal ein aite^ Sßeib unb fagte: „St)t müfet

mid^ lieben, ha id) ©ud) öom 2obe befteite; benn al§ id) mit

meinen ©enoffen, ben Sonä 9te§, nad)t§ au^^og, fal)en mit (Sucl)

fc^lafenb unb nacft. ®a bebecfte irf) (Su(^ gefd)minb, bamit nid^t

bie anbeten @uete 23löfee fä^en unb duä) ju Jobe geifeelten." S)et

^tieftet f)atte abet eine anbete 5ln)d)auung unb Detjagte ba^ Söeib

al§ böfe §eje.^

Xie S^tube, §eje ful)t im 9lebelfc^iff im äßolfen^eet mit ^oüa,

2)iana, 33etc^ta, bet 3Dlann mit SBoban im tpütenben §eet eint)et

nad) einem aud) im Dftteic^ öetbreiteten ©lauben.- ®a§ 2Buoti§=

^eer, la mesnie furieuse, ba§ „alte §eet"^ nannten bie i^tan5ofen

aud) Reliefin§ Sagb;* ee fd)lug fötmlic^e ©dilad^ten. @§ ftieg au§

SBetg^öl)len utjb fanfte babin übet bie 9iömetmege, übet bie ©aat=

felbet untet ^eitfd)enfnatl unb jau(^5enbem ©efang. ®et ©tutm,

ba§ ©etüittet, ba§ ©d)neemeC)en fam baDon ^et, ebenfo $ötanb unb

2)ütte,^ ganä befonbetS abet ©onnen= unb 3}lonbtinftetniffe.^ ^n

•
' Etienne de Bourbon 363 (ed Lecoy 323).

- I, 46, 375; conc. Trullan. 61. Femineo more equitabant et in muliebribus

sellis sedebant, in quibus clavi aidentes fixi erant. Frequenter eas ventus

spalio quasi cubiti unius sublevabat; Order. Vital, li. e. 8, 17. Credidisti

quod quaedam mulieres credere solent, ut tu cum aliis diaboli membris . . .

inquietae noctis silentio clausis ianuis in aerein usque ad nubes subleveris

et ibi cum aliis pugnes et ut vulneres alias et tu vulnera ab eis accipias?

Si credidisti, duos annos per legitimas ferias poeniteas; Burch., Dec. 19, 5;

P. 1. 140, 973. Slnbcrc gteücn bei £d)mctler, a3at)crtfd)e§ 2ßörterbud^ 1872

©. 270.

3 Huesta antigua, obcv echercilo antiguo (fpanifd)).

•» ©teptjon toon bourbon nennt bie ©eiftcv arzei, flamniigeri de familia

Allequini vel Arturi; Anecdotes 365 (Lecoy 321); ©rinun, DJlljtljoIogie 893.

* 5«I)venjc^rQte fennt bie 1. Baiuw. 13, 8; M. G. 11. 3, 315.

« Credunt quia feniina lunam comedet (Ind. sup. 30). Si quis maleficus
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©nglanb fagte man, her tüilbe <^önig ]"ud)e feine i^rau, bte bie

büfteren ©rbätrerge geraubt f)ätten.^ 2ln ben ÖuftfaEjrten beteiligten

fid) gute unb böfe ©eifter, gro^e gelben,'- ungetaufte .^tnber, atte

unb junge SteufelStöcfiter,"^ aber aud) §ingerirf)tete, ©eroberte unb

©efjenfte. (Sin alter ?^ad)tfegen bittet ©ott um 23ett)af)rung tot

aüen ©eiftern ber 3ladit, ben 5Jiad)tfat)rern, „uor ben fd)mar5en

unb iDeiJsen, bie bie guten finb genannt unb 3U bem 5örofe(§berg

finb gerannt, üor ben ^öitmifen, öor heu 5[Renfd)eneffcrn, ben 2Beg=

fd^riten unb 3aunriten (b. I). hen um£)erfd)tt)eifenben unb auf ben

Bäunen reitenben), öor ben flingenben ©otben (Sauberfängerinnen),

bor aflen Un^olben, üor ben ©lofean (^^euer^a^nen) unb ben 2obe=

hjonen (Sottelfa^nen), üor ben 2rutan unb Sßotan. 2Botan§{)eer

unb aUe feine 9Jiannen, bie bie Sfiäber unb 2Biben (Stränge) tragen,

gerabebred)t unb gelängt, b. (). afle §ingerid)teten, i£)r foüt öon

Ijinnen ge^en. Silben unb ßlbelein, i^r foHt nid)t länger bleiben.

S)e§ 5llbe Sd)it)efter unb Sßater, il)r fotlt au§fa^ren ober bem

©atter. 5llbe§ DJlutter, 2^ruten unb 3}^aren, il)r fotlt au§ gu bem

fjitfte fal^ren. S)ie 9}^are folt mid^ nid^t tragen, bie Srute nid)t

gießen, bie dJlaxe nid)t reiten unb bie 9Jlare nic^t befd)reiten. Silbe

mit beiner frummen 91afe, id) verbiete bir ha^ Slnblafen, id) t)er=

biete bir, rau£)er Silbe, ha^^ .^riec^en [über ben blofeen 2eib] unb

ha§> Stuf^ocfen. 2llbe§ <Kinber, il)r 2Bid)tlein, lafet euer Saften!"

S'^un fommt aud) einmal iDieber ein gute» SBefen; benn e§ E)eifet

toeiter: „®u ^lagemutter (Sl£)nfrau), gebenfe meiner gu guter §eer=

fa^rt!"-^ S)ie Stimmung !el)rt aber gleich lieber um: „^a^rt au§

in ein anbere§ ßanb! ®u ungetreuer 5Jli(c^bel)erer, bu foüft meine

Sure tjerfeljlen. S)a§ lieber unb ber ^yufeframpf bleibe mir baoor!

S)u follft mid) nid)t bexüijxen, oertüirren, entführen, ben lebenben

%ü^ abmäßen, ba§ §er5 nid^t auffangen unb einen Strol)ti)ifd^

immissor tempestatis fuerit ; Poen. Merseb. 167; Bobiense 19. Sagegen fagt

5pirmtn: tempistarias nolite credere nee aliquid pro hoc eis dare (Caspari,

An. I, 173). ®er 2Binb tvax ber Teufel felbft: ventus vehemens, immo ipse

Satan, M. G. ss. 9, 124.

> Gualter. Mapes, Nug. cur. 1, 11.

- Girald. Sp. eccl. 3, 15 (ein ^Ritter i}at gute ^yreuube im SBuottSl)eer).

Ann. Brunw. 1140, Böhmer Fontes III, 386.

' Jubinal, Nouveau Recueil I, 284.

* ^erbrot (§eerfpilie) unb §erbrant.
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bareinfd)ieben. ^cE) öerac^te birf), id^ trete bid^, tüenn iä) bicfi

trage.
"1

^ie ©elfter ber ßuft naiven ben SJlenfc^en in Siergeftalt, qI§

?lbler, S^alfcn, Sfioben, nad) fpaterer ^uffoffung bertronbeln fid^

nur böfe ©eifter, böfe 9)^enfrf)en in ]o\d)e Spiere, in SBöIfe, 23ödEe,

t^röten, Dtatten, 5Jläu[e unb §eufct)recfen, O^rauen mit Sßorliebe in

^Q^en unb §Qfen, unb hälfet f)iefeen bie §ejen aud^ SBetterfa^en,

®onnerfa^en, unb im ^ejenbronb unb So^anniSfeuer mufeten <^a^en

unb §unbe i^x ßeben laffen.- äßenn e§ ^agelt, fogt man in

<Sd)mQben, e§ fi^ebot)neIt: bie .ßi^en, bie 33ödEe, mit benen SBobon

burd^ bie liuft reitet, (äffen etma§ mie „Sonnen" fallen. 3(uf

23ödfen ober Dfengabeln unb Sefenftielen ritten bie ^e^en,'^ unb

o£)ne ben Seiftanb eine§ ^ater§ gelang fein ©eric^t.

3n ben §ejenfüd)en bearbeiteten bie böfen i^rauen mit 25or=

liebe bie ^erjen ber 3D^enfrf)en, Derjetirtcn fie unb gaben fie anberen

5u öer5et)ren unb festen an ©teüe be§ fteifc^lid)en ^er^enS ein

ftro^ene» ober ^öl^erneS.^ ?tud^ üertt)irrten fie ba§ ©efjirn, tüte

fc^on ha§' it)eftgotifd)e ©efe^ behauptet.'' ©regor öon S^ourS eräöfjlt

üon einem Sifd)of, bafe if)m ein 2trct)ibiafon, ben er abfegte, ben

SBa^nfinn angauberte.*' ^n einem jener bielen Slräume, bie bie

SBirflic^feit miberfpiegeln, uerleiteten bie Dämonen ben 33ifd)of

» 3tjd). f. beuti(^e§ Altertum 1897 S. 336.

^ 6tne §ünbtn fo!^ im faf)renbeu .'peer ein 9Utter narf) ©ertoafiuS ton

3;ilburl), Otia imp. 3, 70. ©in böfer §au§geift, ein ®cf)tatt luirb bon einem

©eebären (einer §au§fatje) überlüunben; ^agen, ©eiamta&enteueT; III, 257.

3 Steph. de Borb. 364 (Lecoy 319).

* Credidisti quod multae mulieres retro Satanam conversae credunt et

affirmant, verum esse, ut credas inquietae noctis silentio, cum te collocaveris

in lecto tuo et marilo luo in sinu tuo iacente te, dum corporea sis, ianuis

clausis exire posse et terrarum spatia cum aliis simili errore deceptis per-

transire valere et homines baptizatos et Christi sanguine redemptos sine

armis visibilibus et interficere et decoctis carnibus eorum vos comedere et

in loco cordis eorum stramen aut lignum aut aliquod huiusmodi ponere et

comestis iterum vivos facere et inducias vivendi dare? Si credidisti, qua-

draginta dies, id est carinam, in pane et aqua cum septem sequentibus annis

poeniteas; Burch., Dec. 19, 5. Ut auferanlur corda hominum de corporibus suis et

reponatur stramen et huiusmodi multa, que dyabolus adinvenit, que nullam

veritatem habent; Berthold. Ratisb. (®, 5 91. 6).

' Qui . . . mentes hominum conturbant; 6, 2, .S.

« H. Fr. 9, 37.
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21I)ietmai; Don ^JJierfeburg, au§ einer ©rfiüffel gu effen, in her

allerlei .Kräuter 9e!od)t iDaren; infolge boDon fliegen böfe ©ebanfen

in feinem -^er^en auf, bie if)n lange qnälten. 6r befennt fc^tpac^

genjorben gu fein unb burrf) ©inlniÜigung gefünbigt ju f)aben, oJ)ne

fretlid) bie 6ünbe genau gu be^eidincn.^

23efonber§ Diel ^u frf)affen l)atten bie böfen ©elfter, Dor allen

2)iana, i^reja unb Srejr mit ber Beugung, 6mpfängni§ unb ©eburt.

2)arin ftimmten Gelten, ©ermanen unb ©laoen Dotlftänbig überein

mit ben ©riechen unb D^ömern. ^m griedtjifc^en Oleidje teilten auc^

bie ©ebilbeten, bie fiel) Dom 9leuplatoni§mu§ geiftig nährten, biefe

5lnfd)auung. ^feüoS fagt, Dor ben ©eburtött^e^en träumen bie

SBeiber immer üon ^ejen unb 2)ämonen. 2Säl)renb fic^ bie grie=

d^ifd^en 2;^eologen giemlid) frei Don einem abergläubifcf)en '^xx-

xvatjw t)ielten, neigten Diele abenblänbifc^en 2^£)eologen ftarf ^u fol(^en

SBorfteüungen unb gmar im fpäteren DOlittelalter Diel mel)r al§ im

frühen. 6ie befd)äftigten fid) oft mit ben ^ncubi unb ©uccubi,

ben yiaditmaxen, ©d)ratten, Silben, Gruben, Serc^ten, ben „^ffen

unb Soren ber SBeiber" mit i^ren SBermanblungen unb Suftfa^rten.-

^u§ ber SSerbinbung ber §ejen mit böfen ©eiftern entfproffen nac^

bem 3ßolf§glauben 3Dlifegeburten unb Ungetüme aller 5lrt, bie Diele

volaren unb fabelhafte 9leifeberic^te fc^ilbern.^ dladj älterer Dolfe:

tümlicf)er 5(nfct)auung, bie un§ in ber ©age entgegentritt, l)at bie

25erbinbung Don (£rbentöcl)tcrn unb §immel§geiftern, roie fie aud)

bie Ä^l. ©c^rift fennt,* Diel beffere f^^olgen. ©§ entfielen barauä

Olieicn, gelben mie 31l)bore[ ober S^iturel ober ber ®el)er unb 23arbe

SDlerlin. 'I)en (itfenfinbern aber, urteilte man allgemein, gebt el

nic^t gut.'' 2)ie (älfen felbft, bie Xruben, (Succubi maren ^u luftige

SSefen ober ©efpenfter*^ unb entlt)id)en, fobalb fie etma§ Unan=

genel)me§ ecful)ren. S)od) fpielten bie ©uccubi eine geringere 9toüe

als bie ^ncubi; benn bie ^Ijantafie ber Söeiber toar Diel lebl)after

al§ bie ber SJlänner. S)afe bie meiften berartigen Sßorftellungen auS

' Ghron. 8, 8.

- S3gl. 3rtegang unb ©irregar; ^agen, ©efamtobenteuer Jll, 62.

3 @tne 6efonber§ abenteuer(id)e ©efc^id)te erjäölt ber ^önd) .'peinrief) ber

2oube öon 9tet)bort auö ber ^Jamilie (Sgloffftein 1348. Maury, Croyances 380.

^ 1 9^01". 6, 2.

^ Sobolem felice fine beatatn . . . aut raro aut riunquam legimus; Gualter.

Map., Nug. cur. 2, 12; 4, 9 (3)letufine).

« 9}gr. 11. S8anb 491 9t. 2, Gualter. Map. 2, 13 über filii morluae.

®rupp, ftulturgeic^tc^le &€g aJJtitelQltetS. UI. 3
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ber ^^ontafie entfpringen, irufeten bie 2^f)eologen tt)of)l, tDenigftenS

bte tlügeren, ein 2BiI£)elm öon ^Qti§ unb ^o^ann bon (Salx§bur^;^

e§ lag um fo nä^er, qI§ bie ßeute felbft hei unrul^igem 6d)lQf bie

^Rad^tgeifter üeronttoortlid) marfiten unb aüeS §eil öon einem

fräfttgen 9lad)tfegen ertrarteten.- 5tnbere tabelten bie !Öeic^tfertig=

feit, n)omit Unglücf unb Untt)etter burc^ 3au6er erüärt mürbe. 60

©regor VII.'^ ®ie meiften aber tnaren Ieid)tglQubiger 5. 29. ©eröofiu^

t)on 2;ilburt) ober ©uibert öon 9^ogent, unb ber ©pötter Sßalter

'^ap gibt fid) h)enig[ten§ ben 9lnfd)ein. ®ie 9)löglid)feit n)unber=

barer 2)inge beftritt fein 2:f)eologe; benn bie §1. ©c^rift bot felbft

Diele 5tnt)alt§punfte; man benfe an bie §eje bon ßnbor, an bie

ßntrücfung §abofuf§, be§ ?Ipoftel§ ^^ilippu§, befonberS aber on

bie 33erfuc^ung§gefc^ic^te (S^rifti, mit ber fic^ bie 2:^eoIogen oiel

befdiäftigten.

©elbft ber nüchterne @ginf)arb ex^atjU bon Offenbarungen be§

^ämond bei einer 23efd)tnörung. ®a fprac^ ber ©eift au§ einem

befeffencn 9}^äbc^en jum ©rftaunen be§ ^riefter§ nid)t in barba=

rifdier b. t). beutfc^er, fonbern in lateinifc£)er <Bpxad)e, bie ber

58efeffenen bod^ ooEftänbig fremb tnar. „Stf) bin", erflärte er,

„ein ©efoIg§mann unb ©cEjüler be§ ©atang unb mar feit langem

2:ürl)üter in ber §ölle, aber je^t t)abe idt) burd) einige ^a^re mit

meinen elf ©enoffen ha^ 9ieid) ^eimgefud)t; ©etrcibe unb Sßein

unb alle anberen 3^elbfrüd)tc ^aben mir, mie un§ befol)len morb,

l)ernid)tet unb serftört, ba§ 2ßie^ burd) ^ranfljeiten getötet, ©eud^e

unb ^eftilena unter ben 5[)^enfd)en öerbreitet, atte Unglücf^fäHe unb

alle Übel, bie fie feit langem oerbientermafeen erbulben, finb burii)

unfer 2:un unb Slreiben i^nen pgeftofeen."' 23on ber 9il)onegegenb

berichtet ?lgobarb uon ßt)on, äßettermac^er ^ahen bie ßeute öerfütjrt,

ha^ fie it)nen üiel ©elb, ja ftatt ber ^irc^e hen 3el)nten entrid)teten,

um burd) fie bie Söettergeifter befänftigen 5U laffen. ©ie fdimä^ten

ben ßeuten üor, au§ bem ßanbe 5Jlogonia^ fo^ren ©d)iffe in ben

1 Thom. Cant. 2, 57, 6 sq., 39; §onfen, Saubertüal^n 143.

* Qrregang unb ©irregar a. a. O. ©. ©. 31.

3 In nmlieres ob eandem causam simili immanitate barbari ritus dam-

natas quidquam impietatis faciendi vobis fas esse, nolite putare. Sed potius

discite, divinae ultionis sententiam digne poenitendo avertere, quam in illas

insontes frusta feraliter saeviendo iram domini multo magis provocare ; Ep. 7, 21.

* Transl. Marcell. et Petri 5, 49; M. G. ss. 15, 253.

* 5ßie[Icid)t tion Mogounos (Apollo).



©Ute unb böfe ©elfter unb ^egen. 35

ßuftgeträffern unb nehmen ba§ ©etreibe auf, ba§ bie ©elfter burd)

§agel unb Untoetter äerftötten. ©ie führten fogar einmal 5Renfd)en

gefangen üor, brei SD^änner unb eine i^iau. bie nac^ i£)rer 5lu§fage

Don ben ©(i)iffen ^erabgefaüen tt)aren, unb luben bie Umfte^enben

ein, fie gu fteinigen. ®od) Jjaben biefe fict) n)a(fer üerteibigt.

©egen ben Saut^ter, bacf)te ba§ 25otf, f)ilft nur ber 3auberer,

unb e§ glaubte alfo, man fönne ben Teufel burrf) Seefjebub t)er=

treiben. Selbft ©eiftlic^e neigten biefer 5lnfct)auung gu. ?l[§ ^u

23efanQon einmal ßeute, bie ä"9^eid^ ^e^er unb §eren waren, i^r

Unmefen trieben, mufete fid) ber 58ifd)of nirf)t anber§ 5U f)e(fen, al§

ba^ er einen <ßlerifer fommen ließ, ber früf)er fetbft Sauberer

gemefen tt)ar, unb il)n um diät fragte. 2)iefer fe^te fid) mit bem

Teufel in§ 33ene^men unb brad)te l)erau§, ha% bie ßeute unter ben

3ld)feln bie Urfunbe be§ 2^eufel§bünbniffe§ in bie §aut eingenäht

trugen. 2Benn fie burd) ha^ 0"ßuer fc^ritten, t)erfid)erte ber Teufel,

mürben biefe Urfunben öerbrennen. ^n ber %at miberfe^ten fic^

bie ^e^er biefer i}euerprobe, unb fo fam il)r Irrtum an ben 3;ag.^

©benfo er5äl)lt nod) im brei^etjnten ;3af)ic^unbert Salimbene, ha'^

ein fd)öner, fräftiger unb großer, aber böfer ^D^ann über bie ©eifter

93lad)t get)abt habe. 5lber ein Teufel, ben er einmal am einer

^rau auszutreiben unternahm, bro^te il)m mit &iad)c. 2)a \i)x\

bie ®rDt)ung nid)t abl)ielt, fiel er in ber %at, mie i^m ber Teufel

DorauSgefagt ^atte, im 3h3eifampf.'-

5lu§ ber 3lnf(^auung ha% gegen ben Sauber trieber am beften

ber Sauber fc^ü^e, ertlört fid) eine Sßerorbnung <^art§ be§ ©rofeen,

tüorin er nid)t bie Sauberer, fonbern jene, bie Sauberer t)erbrannten

unb il)r xyMid} t)er5e[)rten, mit bem 2^obe hebxo^te.^ 2)enn nur

ber tote Sauberer tonnte nad) ber 23olf§anfd)auung nid)t me^r

fd^aben.

9lad)bem fc^on ^arl ber ©rofee 790, ha§> ^ongil üon 9^ei§bad)=

Sfteifing 799 öerboten l)atte, bie §ejen miütürlid) umzubringen,

äu öerbrennen, mal)nte aud) ^iligrim üon ^affau, fie lieber ^u be=

fetjren al§ ju töten. 5tt)nlid) backte ©regor VII. @ie lehnten fid) aber

nur auf gegen blinbe ^nt; gegen ein georbnete§ ©trafoerfa^ren

l)atten fie ni^t§ einzutoenben. ^m ©egenteil, ©taut unb <ßird)e

1 Caes. Hom. III, 58; Dial. 5, 18.

2 Chron. 1285 p. 333.

3 M. G. Cap. I, 69.
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ftimmten barin überein, ha% böfe Sauberer al§ ©ö^enbiener unb

9)lDrber ben STob üerbtenten, h)obei fie fid) auf bie römifdien ©e[e^e

geflen ha§> D^ialefi^ium berufen fonnten, unb fo befaJ)( aud^ ^arl

ber ©rofee it)re $ßerurteilung.^ ^emgemäfe begegnen un§ auä\ öiele

§inrid)tungen namentlid) üon ^yi^ouen auf bie 5Inf(age ber Bauberei

^in. <So IieJ3 ßott)ar I. 834 bie DIonne ©erberga ertränfen; 853

ttjurbe iDaf)rj(i)ein(id) eine 3[llagb toegen Sßergiftung einer abiigen

Jungfrau getötet, fidler aber 899 eine S^rau, bie ben ^önig ?lrnulf

burd) 3auberei getötet E)aben foEte, aufgel)ängt, ein mitjc^ulbiger

5[Rann enthauptet; ein britter entfam burd) bie ^^luc^t. ©obann

mufete 1028 in 3(quitanien eine Q^rau, bie ben ©rafen SBil^etm

üer^e^t f)aben fotlte, ben ^yeuertob erleiben.- 23eim Kölner ^iluf=

ftanb gegen 2Bifd)of ?Inno 1074 ergriffen bie Empörer eine Q^rau,

bie im 2}erbad)t ftanb, 3[Renfd)en burd) 3auberfünfte um ben 9}er=

ftanb gebracht ^u [)aben, unb marfen fie bie ©tabtmauer l)erab,

ba^ fie ben ^aU hxad). 23on aEem, \va§> bie 3Iufrül)rer taten,

mifefiel biefer SBorfatt bem ^Dlönd^ ßambert öon §er§felb am
Irenigften; nur meint er, fie Rotten biefe§ Sßerbrec^en gu ange=

meffener Seit unb mit ruf)igerem ©emüte af)nben fotten. ©anj

anber§ aber ftedten fic^ bie 9J^önd^e öon 2Beit)enftept)an gegen eine

äf)nUd)e SßolfSjuftiä 1090: fie geli)ät)rten brei t)om 23olfe Verbrannten

§ejen ein d)riftli(^e§ 33egräbni§.^ 5tl§ im ^a^xe 1128 ber ©raf

2^t)eoberi(^ bon ^lanbern auf eine Snfel überfe^te, fam it)m ein

SBeib entgegen, hQ^» if)n mit SBaffer befpri^te. S)a nun ber ©ruf

balb barauf fi(^ untoot)! füf)lte, ergriffen e§ feine Begleiter unb

toarfen e§ in bie ^ytammen ol)ne Sßer^ör unb ^roäefe.*

5Il§ einmal ein Jüngling ben 2ßerfud)ungen einey üppigen

2Beibe§ tt)iberftanb, glaubten bie 9ftid)ter, bie§ fönne nur mit §ilfe

be§ ©atang möglid) gemefen fein, P^ie 6äfariu§ uon -^peifterbad^

erääl)lt.^ 6ie Verurteilten i^n al§ Sauberer ^um ^-euertob, mobei

aüerbingS bie ^riöatrad)e mitfpielte. 2)enn fd^on bamal§ biente

1 Ut cauculatores et incantatores nee tempestarii vel obligatores non

fiant et, ubicunque sunt, eniendentur vel damnentur, Gap. 789 c. 65 (1. c. 1,

59, 104).

« ^anfen a. a. O. 117.

« M. G. SS. 13, 52.

* M. G. SS. 12, 614.

s Dial. 4, 99.
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bie ?tn!lQge auf Säuberet bnju, unbequeme 5Jien]cf)en fort^ufdiQffen.

©0 gelang e§ ben ©egnern be§ 23iicl^of§ 5lbalbert üon 23remen, if)n

baburrf) am ^ofe §einrt(i)§ IV. unmöglicf) ju macf)en, bafi [ie i[)n

qI§ Sauberer Derflagten, eine ?tnflage, gu ber er burc^ feinen 5tber=

glauben eine .!panb[}abe bot; benn er pflegte ängfttic^ auf 25or=

5eid)en 5U ad)tcn, Inie ber it)m ergebene, aber f'elbft fet)r leic^t^

gläubige 5tbam üon Sremen jugibt.^ 9Jiit ä()nli(i)en 5(nfct)ulbigungen

tüurbe ^einrid) IV. felbft unb fogar ©regor VII. oerfolgt.

2. ©innbilber unb Heilmittel.

ytad) einer f(^tt)ebif(i)en 6age trollte einmal ber 1)1. ßare- eine

«ßirdie bauen. 2)a bot \\d} il)m ein ungeheurer Otiefe, ber O'iun,

an, ein 23auriefe unb 23aumeifter (ein anberer l)iefe Stalle unb

%xoü) unb uerfpracf) il)m, feinen Söunfrf) gu erfüllen, menn er al§

5lrbeit§lol)n Sonne unb 5Jlonb unb be§ 2ar§ beibe 3lugen erl^ielte.

ßar§ ging barauf ein, mufete fiel) aber ber bebungenen ©egenleiftung

gu entäiel)en. ?lu§ 2But rt)otlte nun ^iun bie Don i^m gebaute

^irc^e, ben ®om gu öunb, mieber einftürjen. ®a machte ßar§

bas ßreu5e§äeic^en unb üermanbelte ben Oiiefen unb feine ^'cciu

in einen Stein. So fteljen fie nocE) l)eute unten in ber ßrt)pta, mie

fid) jeber 9ieifenbe übergeugen fann.

5tuc^ in ®eutfcl)lanb irerben folc^e Steinfiguren burd) ä^nlidje

Öegenben erflärt, fo ein äBolfebilb im S)om §u ^lac^en, gang

befonber§ aber Ijerumliegenbe Steinblöcfe.'^ 5ln ber ?lufeenfeite

Don .^irc^en, mand)mal auc^ innerhalb berfelben, an untergeorbneten

©liebern, trieben alte ©öttergeftalten i^ren Spuf, barunter einer

ber unanftänbigften, ber^ro* unb ^^ol, beffen Sinnbilb einßber ift.

5ln feine Stelle trat mo()l ber 1)1. D^ifolauS, mie bie Dielen i^m gu

S^ren üorfommenben Sadroerte geigen. -^ ^n einer englifd)en Segenbe

begegnet einem Sflitter toä^renb eine§ fd)n:)eren ©emitters ein Säger

mit ben ^ogb^orn unb erflärt, er fei ber l)[. Simeon, unb über=

1 G. Hamm. e. 3, 38, 63.

- Sourentius.

3 ©rtmm, Seutfc^e ©agen 9ir. 187 ff.; SCßünfc^e, Slüg. 3tg. 1894 Seil. 202.

2lu(f) öielc fromme ßegenbcn entftanben au§ SBilblüerfcn; ©unter, Sie dE)rift=

iiäje Segenbe 121.

aßürttemb. a}ierteljaf)ree^efte 1903 (12) 62.

5 ßat^olit 1901 (23) 473; Dgl. bie merftuürbige grsäfjlung Caes. Dial.

8, 76. B. ©. 39 91. 8.
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gibt il^n jum ©(f)ut^e baS §orn, ba§ frf)on bie alten 9tömer unb

«Letten mit ef)rlüürbiger ©c^eu betraditeten.^

2)er Teufel in ^er[on iuurbe nidit nur in 93er[ud)ung§= unb

©erid)t§bilbern, fonbern auä} felbftänbig bargefteUt. häufiger qI§

er felbft aber feine ©^mbole, üor allem bie ©rf)lange ober ber

2)ra(i)e. 2)ie (Sd)lange mar bie allen berftänblid^e i}igur be§ 23öfen.

©ie prangte noc^ auf 5öt)nen, bie bei ^ro^effionen an ben 29itt=

tagen mitgetragen Irurben;- fie üerfrod) fid) an i&ocfetn unb (&äulen=

minfein, ©ogar (£(^langen= unb (}ifd)reliquien in ^irdien erinnerten

an biefe feinbltd)e 9)^arf)t.^

(5d)limme@innbilbermaren§örner(23ocf§t)örner)/ feurige Oiiegel'^

unb grofee <Sci)män5e, mortn bie S^eufel fid^ öerfjüllen. ^n ein glü^en=

be§ ßifen erinnert bah ©c^eltujort „^öttenriegel", „^eüriegel" unb

ber angelfä(f)fif(i)e ©dtjlangenname ©renbel. ®er 2eufel§fd^h)eif t)at

balb bie ©eftalt eine§ 2ßie5= ober 2Binbelbaum§, balb eine§ ßanäen=:

f(f)afte§, balb einc§ ,^u{)f(^man5e§.'^ 2Bie ber (Srf)meif bebeutete

bie fd^mutjige ^röte im ©tauben ber Sßoräeit ettt)o§ Unfd^öne§, Un=

nennbare§; bat)er begegnet un§ aud) ein Arötenteufel, ber lüfterne

Jungfrauen plagte/ SBenn üppige ßeute \idj an ßnten unb •Rennen

erquictten, fonnte e§ gef(^el)en, ba^ fie \tatt eine§ ©ef(ügel§ auf

einmal eine Äröte oor fid) fal)en. Sßeil ein 9titter einmal unbebad^t^

fam eine <^röte jertrat, ftetlte ber S^eufel i^m in biefer ©eftalt nad^.'*

2)a§ männliche ©egenftüd^ gur .^röte ift ber 33odl. 2)er Sleufel felbft

Ijiefe §ößenbodE, §ötlenl)unb, ^öCtennjolf, ^öttenrabe'* ober aud^

Jammer, Kämmerlein Dom 2orl)ammer.

* Gerv. Tilb, otia imp. 3, 70.

' Saint -Yves, Les saints 168.

8 Worunter 9icfte Don ßvofobtfen, ßaimanS; Maury, Croyances 232; Sal-

verte, Des sciences occultes II, SlO.

* ©. ©. 5 giote 4.

* Ferrum candens, vectis, pessulus, repagulum, obex; Caes. Hom. 1, 102.

©rimni, SQlljtljDlogie 223.

6 Caes. Hom. 1, 103. ßinmal trägt ein Teufel einen nodus stramineus

et lutosus, unde equi lerguntur (Dial. 4, 34), ein anbermat ein 2)kffer, lüomit

er einen 3Rön6) ju jcf)änben brol)t (Hom. 1, 111). »gl. ©rimm, Seutfd)e

Sagen 9h. 222.

' BoII. Sept. III, 475.

8 Caes. Dial. 4, 86; 5, 6; Thom Cant. 2, 7, 4 ; Caes. 10, 67.

ö 3)er teufet fä()vt al» 9tafac übex ber Jpoftie in 3uba§ beim 5tbenb=

mal)! nad) Söilberbarftettungen.
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3tuc^ aU Rudüd. .^atje unb <^ater ecfd^ien her 23öfe, unb in

biefer ©e[ta(t ueve^rten i[)n bie Stebinger. %et ^ucfucf, ein ber

fyreJQ t)ei(iger 23ogeI, tüurbe ^um Seufeleüogel, ber aüeS lueife: „1)aö

npeife ber S^udud" , fagt man, ober „ben fott ber <ßu(fud ^olen".

5tu§ ber 3cit)l ber .fiucfutfSrufe g(nii6ten einfältige öeute bie 3a^t

ber ^Q^re äu entnehmen, bie fie nod) 511 leben f)ä'tten.^ -Do? Gr=

ft^einen be§ <ßuc!ucf§ bebeutet Unglücf."- ©tücf aber bebeuteten

?lbler unb §Q^n. Gin 5tbler ober §Q^" Quf einem ©ebäube ^atte

bie gleid)e ^öebeutung tt)ie angeheftete ^ferbeföpfe. Sr^eugte bie

S)onnerfa^e ben 33Ii^, fo fd)ü^te uor if)m ber Jurmfatfe.

©tatt ber ben ©Ottern ^eiligen 2iere genügten aud) nad)

alter SSorfteüung ^5t)mbole, ^'iöuren, 3eid)en ber ©ötter, it)re ©egen=

mart ober ,ftraft üor^uftellen: ©c^Iangentinien, ©piralen, ,Kreife,

ber ©ierftab, ber S^rubenfufe, ba§ ^enfelfreu^.^ 2ßer um ein ©e=

fpenft einen ^rei§ 50g, ber bannte e§; fo brad)te ein Üiitter ben

fa^renben ©eift einer böfen lyiau 3um Stefien.* dlod] loirffamer

hjaven ©ebilbe, Figuren au§ «Stein, §01^, Son, 2Bad)§, ©emebe,

2;eig. 5Jiand)e biefer ©ebilbe erf}ielten fid), gebutbet üom ^Ieru§,

burd) alle ^Q^i'^unberte ^inburd}. 23efonber§ an 2Beit)na(^ten unb

Dftern erfreute fid) hao^ 23olf an folc^en ©ebäcfen, an benSpringerle,^

bem Sulbrot, bem Sufgtie (Sc^lDein), ^utgalt, bem Cftermann,

bem Dfter^afen." 2)a3u famen ^eibenmecfen, $8ubenfd^enfe(, ©ritte=

benje, ®ambebei,' 58öcfe, ^ofenreiter, ©odelreiter, ©eeld)en, 2;oten=

beinc^en, urfprünglid) Dpfergebäcfe.* ©toüen unb 6tenge(, ©tri^el,

^örndien, ©pit^el, <^ipfe unb äBeden^ oerraten eine finnbilblid^e,

i Caes. 5, 17; ®vimm, DJtljtfioIogie 640.

2 Paul. Diac. 6, 55.

3 ßultur bev ölten Gelten unb ©ermanen 26, 60, 164, 170.

•• Caes. 12, 20.

* Sie Spvingerle tnurben fo genannt, meil ein Springer, ein SodE

barauf eingebrürft tvav.

^ 2;er ^vütjUngegötttn Cftara \vav ber •'ipafe al§ frud^tbareS 2ier Iietltg.

' Doniini dei, ^rintenmänner, ^odiesen tion focus.

« 2er DIame ©rittebenje, attbatjerifc^ Sßetngrattel, erflärt fic^ burd^ bie

unanftänbige Spreijung ber oüße. i^erncr bie DDIannofel, 9JifDlauie, ß[QU3=

männer, §anff(niänner; in DUcberbeutfc^Ianb Sengterf[a§, ßla§fer(d)en.

9}td)t f)ievf}er ge[)ören bie 'i^üfterid^e, bie älteften 2ampfmaid)inen, njte

au§ Alb. Mag. Op. 1890, IV., 634 f)eröorgef)t; 5elbt)au§, Slnjeiger be§

germani)d[)en Diationalmufeums 1908, IV 140,

9 Cunei.
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oft )et)r finnltcf)e Söebeutung.^ S)qö gleidEie gilt üon ben Dringen,

kringeln, $8augen, drängen, SOlu^en, 9Jtut[d)eIn, ^(ecfen, O^o^en, öiel=

leicht auc^ ben Sregeln.- ?tucö ^ferbe, O^iidje unb Sßögel famen

in gebacfener ^orm öor.

3n älterer: 3eit bienten bie[e ©ebäcEe unb onbere ^up^jen,

aud^ 5ttrQunmänn(f)en, gu Saubergroeifen, 2)a§ $BolE nannte bie

^llraunmuräel, bie SJIanbragora, tüegen it)rer menfrfjenälinlic^en

©eftolt bog @rbmänncf)en, ©uge^, ©Qlgen=, §ecfenmQnnd)en, ben

3tgeuner.^ SBitt man fie gum ©uten gebrnud)en, jagt bie 1)1. §ilbe=

garb, fo mufe man fie im füefeenben SBaffer reinigen.* Sie Sauern

babeten ba^er bie ^ugefc^nittene äBur^el an ©amstagen im Söaffer

ober 2Bein unb festen i^r bei jeber SJ^a^l^eit einen Zeii ber

©peifen oor unb trugen fie mot)! aud^ um bie 5Iu^- <^leine ©ö^en

au§ 5IReli(, 2öa{f)§, %ud)^tüäe, ^ampelmänndjen, ^einselmänndien,

c^obolbe, bie felbft mieber ?lnla^ gaben, allerlei 3it)erge unb ©eifter

Doraue^ufe^en, trieben fid^ in ben 23auern^äufern nod^ lange ^erum.^

puppen unb Jierföpfe l^efteten bie öeute an 23äume unb um=

tankten fie.*^

puppen ftetlten aud) bie 3bee, ben ©eniu§ etne§ ^[Renfc^en

öor. 2öa§ i^nen guftiefe, rt)iberful)r nad) bem 23olf§glauben ben

5!Jienfd)en felbft. 5)a^er tüanbte fid) il)nen balb bie iHebe, balb

ber §aB ju, balb tourbe ßiebeS^auber getrieben,^ balb bie puppen

' Ser ©id^ter aJlartioI bejeugt e§ au§brüdCItrf) (tuIturgefdE). b. r. ßatfer=

äeit I, 48); togl. §öflcr, aßei^naditgebäcf 6. 4«; Dftergcbäcf 11, 28.

' S)er 9lame Sre^et fonimt ton brachiale, italienifd) brazatello, Semmel
üon simila. similago, ©d)önmcl)I,5[)lutf(i)e[n= 51Jlauljd^eC[en, ÜRauItafc^en. ^Jo^en

lüerben im mittelalterlid)en Öoteitt vocantiae genannt.

' 9latur unb Jlultuv 1908 @. 468; Kultur ber alten Letten unb ©er=

mancn 151, 225. S)ie Sßurjet mud)§ nad^ bem (Stauben ber alten Seutfdjcn

unter bem ©algen eine» reinen ^üngling§. 3n ber fircl)Iid)en ©DmboUE
bebeutet bie Wanbragora bo§ ^eibentum, bem Sf)riftu§ einen golbenen ßopf

auffegte.

* Physica 1, 56; P. 1. 197, 1151.

* 3n Sübbeutfd^lanb mürbe e§ ein ©rfierj, toom mürben Herrgott mit

feinem Ijötjerncn 58tfd)of, Dom bud^sbäumenen ^Pfarrer unb l)agcbud)enen ßüftcr

,^u f))red)en.

* De cerebro animalium, Ind. s. 16.

' Imaginem ad formam virorum nunc de cera, nunc de pasla, nunc de

rebus aliis faciunt et eas quandoque in ignem, quandoque ponunt in cumu-

los formicarum, ut earum amasii crucientur, Rudolfus, De officio cherubyn,

Xüb. 2^eoI. Duartolfd)r. 1906 ©. 426.
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ben ^eiligen geopfert, ebenfo bie ^f^acfjbKbungen hanfer ©lieber

in ÄP0I5, lieintpanb, 9Jiet)[teig, 2Barf)§,^ nii^t nur Figuren öon

^üfeen unb Firmen, üon §änben, klugen unb Dgren, fonbern auc^

öon ßungen, ^er^en, ©eici)(ed)t§teilen. Unter le^teren finb nament=

(id) bie «f^röten fieröorgul^eben, auä) .Rrötenolpen (^rotolfe), <^reteln,

poppen, §ütfc^en, Söro^en, SÖrablinge, 9Jlume[n genannt, bie ba^u

bienen mufete, bei ^J^auenleiben gu tjelfen.- S)urc^ haS^ Saufen Don

-Kröten unb 5röfd)en, üon 2ßa(i)§puppen fu(f)te ha^ 25o(f ©ebärenben

äu §ilfe 3u fommen, tvaQ $8ert£)olb bon Oiegen§burg immer unb

immer mieber frf)arf rügte.-' 3u üermanbten B^ecten biente bie

Opferung einer <Kinb§puppe.^ Umgefe^rt, rtienn man einem 5[Renfc^en

fdroben njoUtc, nerletjte man feine ^uppe.

9tod) biet gauberfräftiger al§ ba^^ 5(bbi(b mar ha^ ©efdfe, bie

äufeere ^orm be§ 9Jlenfd)en, fein ßeid)nam. 23on ben ßeibern bcr

25erftorbenen gingen, je nadjbem ber Sote im Öeben ©ute§ ober

33öfe§ getan, nad) bem ©lauben be§ 2?o[fe§ Segen ober J^^itf) Qi^§-

2)at)er tüurben bei 25olf§not ßeiber bon ©ünbern au§ it)rem ©rabe

geriffen, namcntUd) au§ ^ird^engrüften, unb in§ SBaffer gemorfen.^

Umgefelf)rt ertnartete ba§ 2Bolf bon ben Öeibern ber §ei(igen 2Bunber=

mirfungen. Sie ^ird)e geftattete nur eine 35ere^rung ber Steliquien,

mie fie über[)aupt atte G^riften anleitete, ben l?eib ate nac^ ©otte§

ISbenbilb gefdjaffen, aU einen Stempel be§ §1. ©eifte§ {)od)3ufd)ä^en,

aber fie lehrte nie, bafs eine 3aubertt)irfung bon i^nen auege^e,

unb erblidte immer bie §auptfad)e in ber gläubigen frommen

Stimmung, dagegen meinte ba§ 25olf, eine 0ieIiquie mirfe un=

abf)ängig bon ber fubjeftiben SBürbigfeit be§ 23efi^er§ ober 2}er=

e!^xer§, unb e§ fd)rieb aud) geftof)lenen 3^e(iquien Sßunbermirfungen

3u.^ 3n feiner llnipiffen^eit berlt)ed)felle ba§i 25oIf 9ie(iquien mit

Baubermitteln. S)at)er Ratten 3ie{iquient)änbler in ibren "Xafd)en

neben f)eiligen ©ebeinen, mie ©regor bon XourS er5ä()(t, berfc^iebene

^eilfräuter, 3ät)ne bom DJlautmurf, 9D^äufefnod)en , 23ärenftauen,

' De ligneis pedibus vel manibus; i. s.

- JöteCe ^ilbbÜbungen f. bei 5Inbree, 33otio= it. 2öeif)e9obcn, lafel 21 ff.

^ Pfeiffer, 'iprebtgten I, 298; II, 71, 85; ®cf)önba(^, Stubien 3ur Qlt=

beutfi^en 5ßrebigt 2, 28.

* M. G. SS. 15, 795, 1259.

^ 3Jlan benfe an ^^i[atu§, ber in ben naäj t^m benannten ißerge no(^

immer rumort; ögt. 531et)er, Slberglaube bes DJlittelaltere 178.

« Gaes. 8, 53.



42 §eibentum, 3{ber9laube unb Unglaube.

23ätenfett gut 23erfügung.^ (Sc{)on SonifotiuS mufee üot Unferer

fyrau 23ett[tro() tt)arnen. 5t[Ie§, tüog mit ^eiligen ßeibern in Se=

rü^rung fani, her Btaub auf ben ©räbern, has' £)l ber brennenben

Campen, felbfl ha§i SBaffer, empfing einen trunbexbaren ©e^alt.

@ine aße unfere (Srroartung übertreffenbe Sebeutung ^atte bie

233affertDeif)e. f^aft aUe D^eligionen fennen ()eilige§, l^eilenbe§,

reinigenbcs SBaffer unb empfet)len SBafferbefprengungen. 2)a blieb

auct) ba^ 5[RitteIalter nic^t gurürf. Stuf ber ^nfel 9teicftenau ftellt

ein Söilb in ÜRittel^eE eine förmliche 23ere[)rung ber SBafferfitula

bar — ein J\cl(^ mit bem ^l. 23(ut fann e§ faum fein. ®a£)er

finben fid) in aüen .Hirdien äBeif)brunnen, ^^i§cenen in ber $Bor()atte,

im ß^ür, in ber ©afriftei, unb für bie 2Baffern)eif)e finben fici) ^al)h

rei(i)e ^yormeln.'- ®a gab e§ ein 93Ia!'iu§=, (5tep[}an§=, ein U(rirf]§=

maffer, unb nid)t blofe ba^ ^oit, fonbern aud) bie 21f)eoIogen fdirieben

ber f)eiligen Quelle merfmürbige SBirfungen gu, gan^ befonber§

natürlich bem Sauflraffer."^

®incn fel)r l)0^en SBert in ben 5lugcn be§ 35olfe§ £)atte ha^

6pütmaffer, bie 5IbIution, mit bem fid) ber ^rieftcr nad) ber <Kom=

munion bie Ringer reinigte, nad)bem bie äBafd^ung in bem neben

bem 5lltarliegenben 23runnen, in ber ^iScene abgefommen n)ar. ®ie

^riefter mufeten oft mehrmals fjintereinanber bie Ringer h)afd)en.

3ur 3^ot genügte auc^ ba§ ßaöabomaffer. 2)ie @eiftlid)en felbft"

pflegten mit ben eben gelDafd^enen Ringern i^re eigenen «Körperteile

ober ben 3Dhinb unb bie klugen oon ^inbern ober ^^-rauen ju be=

ftreid)en.^ 3" einem ^riefter famen einmal Xrunfenbolbe, beren

klugen oon SBeinfeligfeit trieften, unb begehrten gur ,ßüf)lung ba§

5lblution&maffer. ®a fagte er: „Sut SBaffer in euren Söein, nic^t

in eure 5lugen".

Selbft in ben ^eiligen ©eföBen, ben Slltartüd^ern , bem ^or=

» H. F. 9, 6. 3ni f)ol)en SJorben nufjerte einmal ein aJ^ann feinen

3tt)etfel im 3(ngciicf)tc uiel iicrcl)iter 9U'[iqnen; er iniffe nid)t, ob e§ bie ©ebeine

beiliger aJlnnnev ober ^Pierbefnodtjen feien. Sturlungasaga 3, 33 bei DJlaurer,

JBefe^rung II, 415.

' Övanj, SBenebittionen J, 103 ff.

=* S5gl., toaS Ctto bon lyreifing übet bie DJarfibarn ber Slrmcniev ei^ä^It,

Chron. 7, 32.

* ßaufmann, (fnfaviuö n. ^eiftevboc^ 179. 3a jd^on bie nadjl^erige

23erül)vung fd)ion bcitfviittig, Caes. 9, 24.

^ Salimb. chron. 1247 p. 92.
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poxale, erblirfte boS Sßolf etwao' SDlagifdie^ unb qtoubte, fd)on ha^^

gläubige 5(nie£)en be§ .^reujeS, ber ^(. §oftte bringe reicben Segen.

3a fd)on bie Suft, bie baS 5Iuf= unb 3uf«i)Iagen bcä Korporale

erzeugte, empfanben üiele al§ 2Bof)Itat.^ 2)ie ßird^e bulbete bie

Su^ilfena^me ber «Korporolien, ja bee 5lüerf)eiligften felbft gegen

i^euer§brün[te. ^n ben Gtunia^enferftöftern lag bee^nlb immer ein

«Korporale bereit.- ^n bog .Korporale mürben bie Dpfergaben, bie

Dblaten ge£)üüt, fo aud) bie ben ,RIö[tcrn bQrgebrac{)ten Meinen

^inber, bie Oblaten, bie in ber einen ^anb einen ^eid) in ber

anbeten eine ^otene f)alten mußten. 2)aran erinnert noc^ Quf=

faflenb eine Sitte, bie 23urf()arb Don 2Borm§ al§ ?Ibcrglaube £)in=

[teilt, nämlid) geftorbenen ^inbern eine träc^lerne ^atene mit

einer C>oftie in ber einen unb einen mäc^iernen ^eid) in ber

anberen §anb mit in§ ©rab 5U geben;'' fie ^ängt aber offenbar

3ufommen mit bem a(td)ri[tlirf)en ©ebraurl^e, bie 2oten mit §oftien

ausäuftatten.

5tl§ gan^ befonbereS Heilmittel erfdiien natürlid) ba§ ^tler--

l)eiligfte felb[t. ©ang naiö t)eifet e§ in einem bretonifd)en 23olf§=

lieb: Allons ä la grand'messe et aux vepres qui conjurent

beaucoup de mauvais sorts.^ ^n i^rer Sßermeifenlieit ftal)len

mand)e §oftien ober fommuni^ierten öfter§ ober beftad)en bie

^riefter, um bie l^eiligen ©eftalten für ^y^Ib unb Stall unb ßiebeö=

jouber gu t)ertr)enben. SefonberS ^^aueu unterlagen biefer 5ßer=

fud)ung.^ SBegen einer fold)en 2lat mürbe ein Sßeib gelä^mt.^ Sin

SBauer legte eine §oftie in einen 5Bienen!orb, um eine beffere ^yrud)t=

barfeit gu er5ielen. S)a bauten bie Sienen um bie §oftie eine

5lrt öon Kapelle. ^ 3u bem gleid)en S'<^^^^ fing einmal am 9tl)ein

eine ijrau bü§ blofee ?lblution§tt)affer mit einem Stücf Srot auf

' 5ran3, ®ie 3Diefte im beutid)en gJltttelarter 91.

2 D'Achery, Spicil. I, 676; Mab. annal. V, 517; VI, 61, 168.

3 Burch. d. 19, 5 (P. 1. 975).

* @ine 93aviante !^ei&t: Allons tous les deux ä la messe, pour conjurer

le mauvais sort; Luzel, Gwerziou 1, 361, 375.

^ -Sautmann, Säfariu§ 170.

« Caes. 9, 9. gine ä^nltrfie (Seicf)ic^te evää^lt ^o^ann üon 2Btntertl)uv

über ©i^ingen an ber ®onau. Ghron. Eccard. I, 1809.

' Steph. de Borbone 317 (Lecoy 266); Caes. Dial. 9, 8; Petr. Venerab.

De miraculis 1, 1; Herveus, De mirac. 3, 30; SD^ufiofia, Stubiett ju ben mittel=

alterlid^en 9Jlarien[egenben I, SBtener Slfabemiebev. 1886 3. 932.



44 §eibentum, Slbergfaube unb 3^i-'9taube.

unb irottte bte[e§ in biet Stücfe teilen unb e§ an ben öier ©nben

if)re§ 5tcfer§ Derbergen, um if)n gegen Unwetter ju ict)ü^en. ®o(^

ba§ 33rot äerfe^te [id^ in SBIut.^ S^iod^ tläufiger pren h)ir, bofe

ge[tof)Iene ^oftien bluteten.

23iel gebrandet iDurbe auc^ bog ^eilige ßf)riiam.- ©nblidö

fnüpfte fid) üiel 5lberglaube an 5lmulette, Silber, ^irdjenbüd^er

unb ©locfen.^ 23on ben ©loden, bie bie 9}|ifiionQre broditen, glaubte

ba§> 35oI!, ba^ fie bie ©elfter vertreiben unb bal)er gegen ©elüitter

lielfen. (£§ betrad)tete bie ©locfen al§ eine 5lrt lebenbc SBefen unb

liefe [ie taufen. ©d)on <^Qrl ber ©rofee t)erbot 789, ©lodfen ^u

toufen unb ^nfc^riften auf ©tangen gegen §agelfd)lag aufjul^ängen.*

3. Opfer unb Sauber.

Sßenn bie <^ird)e ben Sauber al§ ©ö^enbienft betrad)tete unb

bie Sauberer bemnad) öerbammte, fo l)atte fie nid^t gan^ unred^t

;

benn ber Sauber h)ar trirflid) ©ö^enbienft, Dpfert)anblung ober

ging tt)enigften§ barau§ fieroor. (Sogar an 3Jienfd;enopfer fnüpft

er an; nur erfe^te ben 9}^enfd)en meift eine S^uppe au§ 'S&aä)^,

DJie^l, 2ud^, §olä unb anberen ©toffen, unb biefe puppen pflegten

bie Sauberer ju öerle^en, gu burd)bo^ren, ^u üerbrennen. S)ie

5lngelfadt)fcn nannten ha§> ©todfung, S)urc^fted)ung, ©tedfentreiben.^

S)ie Sauberer felbft l^aben n)ieber gegen anbere Sauberer in

biefer 5lrt gehjütet unb ^tvax nid)t blofe im 39ilb, fonbern aud^

in 2ßirflidt)feit. ®a§ üon <^arl bem ©rofeen üerbotene $Berbrennen

ber Sauberer,*' ber §ejenbranb' unb in gemiffem ©inne aud)

ber «Re^erbranb maren eine ?lrt 9]^enfdE)enopfer; Enüpfte bodE)

,^arl unmittelbar baran ba§ 33erbot, ßeidjen nad) ^eibenart ju

verbrennen unb einen lebenbigen 3!Jienfd)en ben ^eibengöttern ju

i Caes. 9, 25.

2 Burch. Dec. 4, 80; 19, 5.

•' Caes. 7, 38 (39); ögl. über vagaloruin ber S5ettIerorben.

" M. G. Cap. 1, 64.

* Invultuatio, ßemble Stngelfac^ien I, 355, 435.

^ Si quis a diabolo deceplus crediderit secundum morem paganorum

virum aliquem aut feminam strigam esse et homines comedere, et propter

hoc ipsam incenderit vel carnem eius ad comedendum dederit vel ipsam

comederit, capitali sententiae punietur. M. G. Cap. 1, 68.

" ®ie §cj;cn l^iefeen ^finjen liom ^fingftfeuer (äljnltc^ befanae öon

©pipl^anie) f. ©. 5.
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Opfern. ?t6er irar bie öon i£)m angeorbnete ^(uStilgung bei*

3auberer trefentlid) baüon üerfrf)ieben'? ©of) ba§ 23oIf barin nic[)t

eine 5(rt Cpfer, nur bargebrad)t bem red)tmäfeigen ©ott? Stuf

biefe 3ufQmmenf)änge toirft einiges ßi(i)t eine au§ @ng(anb berid^tete

©ef(^irf)te:^ ein 9iitter f)atte in feiner ^lot mit bem 5ieufel einen

23unb gefd)toffen, befe()rte ficf) aber nod) rechtzeitig unb erbat öom

23ifd^ofe 58ufee unb 2o§fprecf)ung, aber vergebens. S)er SSifd^of

geigte if|m einen eben angericf)teten ^ejenbranb; ben I}abe er öer^

bient. Söirflic^ fp^ang er l^inein unb brad)te fid] ^um Cpfer. Slud)

her ben ^uben 5ugefd)riebene 9iitualmorb ^atte einen Opferd)arafter.

3[Rit ber Dpferibee tjängen enblid) äufammen bie ©agen üon

391utt)eilungen, bie Segenbc uom armen §einric^ uub üon 5lmeliu§

unb §(micu§.- 9leue Käufer, <Sd)iffe, Srüden, bie nid^t o^ne 5Rit=

I)ilfe ber SRiefen, ^obolbe 3uftanbe famen, forberten Cpfer, um fo

me^r, je me^r 2eufel§funft notmenbig gemefen mar. SefonberS

fd)h)ierige 2Berfe nannte ba§^ ä^olf S^eufelSbrücfen, 2;eufel§graben,

2^eufel§bämme, 2eufel§mauern, ^eibenmauern, SeufelSmü^ten.^

3um ßo^ne für feine 3[Ritf)iIfe üerlangte ber Söfe immer eine ©eele,

bie be§ 33aumeifter§, bie be§ erften ßintretenben. Cft tüurbe er

babei gepreüt unb liefe bann feine 2But an irgenbeinem ©egen=

ftanbe au'^. 5tl§ ber britifd)e <König Sßortigern fid) umfonft ab-

mühte, ein ©djtofe 3U bauen, benn über 9Zad)t ftür^te immer mieber

ein, toag tag§ gcfc^afft morben mar, rieten i^m smölf meife 50^eifter,

in ber Souberfunft erfat)ren, bem OJlörtel ha§> 23tut eine§ t)ater=

lofen Jüngling» bei3umifd}en. 29ei i^ren 9kd)forfd)ungen ftiefeen

bie 23oten bc§ ßönig§ auf 3D]erlin, ber, üor ben <^önig gefteüt,

i^m riet, juerft ben raeifeen unb roten S)rad)en gu befeitigen, bie

in ber SEiefe Raufen. 9^ad)bem bie§ gefd)ef)en, fonnte ber 33au

boHenbet merben.^ dlod) in d)riftlid)er 3eit finben fid) ©puren

biefer ©itte. dlaä:) ber Segenbe bot fid) bei bem <Rird)enbüu gu

Sona bem f)eiligen ßolumba freimiüig Dbran gum ©runbfleinopfer

1 Gualter. Map. N. c. 4, 6.

^
St^ä). f. ö. ^pi^ilol. 23, 217. Vincent. Bellovac. spec. bist. 23, 162;

lubinal, Nouveau Recueil II, 387. Sßertoanbte Segenben bgl. Gesta romanorum

230, 281; ßöf)ler, kleinere ®cf)riften 2, 163; 5Romantfd^e Vorlegungen 19, 595;

©rimm, 5Re(^t§a(tertümer 172.

^ Ubex bie 23amberger, Dtegeneburger unb S-vanffurter SBrücfe tigl. ©rimm,

©agen 3lx. 185, 336; ^äjöppnex, Sagenbuch ber baQer. Sanbe T, HS.
* Galfrid. Monmut. liisl. Brit. 6, 17.
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an, unb Gotumbo geh)ä^rte it)m feinen SßiHen.^ 9^oc^ ötel fpäter

follen bei 33urgenbauten <^mber eingemauert Sorben fein.- 2)amit

^ängt n)of)[ ber 3öuber jufammen, ben ^inber au§üben, bie burd^

ausgegrabene @rbe unb gefpaltene ©tämme txodien. Dft mufete

bie ©ingrabung eine§ ©ö^en, einer ^uppe ober eine§ 2tere§, eine§

18ode§, ©tiere§, §u^ne§, ober eine§ 2Bunberfteine§ genügen.'^ ^n
gerobeteg, neugepftügteS ßanb furd)te ber SBauer Siere ein, ober er

fc^üttete über bie SBur^elftöcfe be§ abgebrannten 2Gßalbe§ SBein unb

©etreibe ^ur ©ntgauberung ber ©rbgeifter.^ S)er ©taube, bafe ba§>

Eingraben fc^ttjar^er §üt)ner befonbere SBirfungen tjeröorbringe,

erhielt fid) norf) lange.*' ebenfo bie ©itte, bei 25iet)feu(i)en, §unger§=

nöten, ^ö^rec-feften Xiere ^u fct)Ia(f)ten, au§ ben Gingemeiben ^u

tneiSfagen unb bie ©c^äbel an bie §au§giebet gu tieften.''

?(n ha<i Sieropfer erinnert ha§> ^egelfpiel, urfprünglid) tt)ot)l

nur an SBobanefeften gebräucfilid^; ber ^egel bebeutet einen ©elen!=

fnodien t)on ber §anb ober bem ^ufe gefd)(act)teter Stiere ober

3Jlenid)cn.^ ^n Sat)ern ^atte eine ^ucf)enart, bie 5lf)nlirf)feit mit

bem Dpferfteine für 8d)meine getiabt fiaben mufs, ben 9lamen

ßoebett, ein 9tame, ben bie norbi[ct)e Se^eirfinung 23eo()beb für ^2lltar

ouf^eÜt. Überall oerbreitet finb ^aar^öpfe, ©eelenäppfe al§ Dpfer=

brot; benn ba§ §aar erfe|te bei Dpfern ben ganzen ^Jienfdtien.''

» Elton, Origins of english history 274. S)er nieberlänbifC^e 9iomon

Don 2Baüuein erjäljlt, luie ^fabeüa ben SDteifter, ber ii)X einen 2urm baute,

ertränfen liefe.

2 ©rimm, lölljtrjologie 1095.

3 Sub terra in diversis angulis et quandoque [in domo] suffodiunt retro

larem; unde nee retro larem fundi quicquam permittunt et de cibis suis illuc

quandoque proiciunt, ut habitantibus in domo propicietur. Rudolfus, De

officio cherubyn, %üb. 2^eol. Quartaljd^rift 1906 ®. 428.

* Felicis hominis portendicuius lapillus (oieüetc^t ?lmmon5l)Ovn), Lamb,

h. Ghisn. 109.

* EfTundere super truncum frugem et vinum et panem in fontem mittere.

Dicta Pirmini (Caspari An. 1, 172, 204). Über Sloggentorngemmen be» 9.

Sal)rl)unbert§ j. Sfc^. t- ©tlinorogie 1898 9}erl)b[. 40.

* Tricas ymagines (^aarpuppen) et nigros pullos in terram fodere . . .

Lunam ante novam faciunt multas demonum irrisiones; Bertold. Ralisb. de

fide 1. S3gt. S;eutfc^e ©aue XI, 214.

' ^al)x\, Cpfergebräuc^e 9, 14 ff.

« 93gl. ©rimm§ Seutid)e§ SÖörterbudE) unter ßegel.

'•> 2lrcf)il3. f. 3lntf)vopotogte 1904 (4) 130.
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@in befonber§ öoügültiger @r]Q^ be§ Dpfer§ fc^ien e§ 311 fein,

roenn bog ,^örpergeh)id)t be§ betreffenben <$^inbe§, ^ronfen ober

§ilteiud)enben obgeiDogeii unb eine 9leid)id)tt)ere©Qbe an 9lQturaIien,

nomentlid) an 2öqc^§, aber aud) an S'^eifd) bcn ^eiligen bargebrad)t

tDurbe. „©id) iDtegen ober meffen gu laffen" bebeutete gerabe^u fo

Diel h)ie ©efd^enfe barbringen, ©elübbe löfen. 2)ie Sitte erhielt

fid) ba§> gange 5Dhttelalter t)inburd); nod) ,^arl IV. fanbte nad)

ber ©eburt eine§ ©ot)ne§ au§ ©anfborfeit fed^jefjn dJlaxt ©olb, ent=

fpred^enb bem ©elr)id)t be§ ^inbe§, ber 9}iuttergottc§ nac^ ^adjen.^

©elbft nod) im fiebengefinten 3a^rt)unbert tvax ein foId)e§ ?Ibtt)ägen

ber narften .^inber nor ben Elitären üblic^, unb bie fii-d)lid)en 9litu=

dien enthalten äßeil^gebete; ja fogar SJlefeoffiäien nahmen barauf

Segug.^ ®a§ <^inb, ben Traufen erfe^te, mie n)ir oben t)örten, bie

entfpred^enbe ^uppe. ®ie ©eift(id)en (egten puppen in ben 2Quf=

brunnen ober (teilten fie auf ben 5tltar, ftenn fie SSotiumeffen

lafen.* 5lud) geftatteten fie Intubationen.^ ^m 9lorben mürben

bie ^riefter gerabegu al§ Sauberer gleid) ben ^^gen angeiet)en unb

bel^anbelt unb i£)nen aEc§ llnglüd gugefdirieben.*^ ©efd)ic^tli(^

ftel)t feft, bafe fid) ^lerifer oft baju l)erbeiliefeen, burd^ Sauber

ßeute au§ bem ßeben gu fdiaffen. 3ft)ei 3Si§conti liefsen burc^ einen

^lerifer ^Bartholomäus 1319 einen Sßerfuc^ entfteEen, auf biefe 2Beife

ben ^apft ^ofianneS XXII. gu befeitigen.' 5tl§ im ^a^xe 1066

' M. G. SS. 12, 494, 495 ügl. 15, 807, 830.

- 3lnbree, 9}otit)= u. SBei^egaben 94.

ä tJvon^, SSenebütionen II, 464.

* tJvanj, S)ie DJkffe im beutfd^en 5Dtitle[a[ter 97.

ä Mirac. s. Gengulfi 31; Boll. Mai II, 654; M. G. ss. 15, 794; 23, 442;

Boll. lun. I, 180; Deubner, De incubatione 1908.

« Gregor VII. ep. 7, 21; P. 1. 148, 564; Jaffe Bibl. rer. Germ. II, 413;

Petr. Vener. ep. 6, 28. Non licet clericos vel laicos magos aut incantatores

existere aut facere phiilacteria ; Poenit. Pseudo-Theodori 12, 8 ; SBafferfd^Ieben,

SSufeorbnungen 596.

' .^tft. Sa^rbu^ 1897 ®. 87, 609; Order. Vital, h. e. 11,7. dlad) einer

ßegenbe jd^meii^elte fic^ ein ^lerifer bei einer 3titter§fvau tt)äbrenb ber 2lb=

toefen^eit ibve§ DJtanne» ein unb rcotlte fie beiraten (er toax alfo fein 'ißriefter).

3luf aSeveben ber g^rau f(i)uf er ein 3lbbilb beä 9titter§ unb fc^o^ mit Pfeilen

nacf) ibm, jineimal t)ergeben§, ba§ brittemal flog ber ^^feit auf if)n felbft

unb tötete it)n. Sind) mirfüc^e ^riefter öerfncfiten auf biefe Sßeife i^nen

läftige ^Perfonen ju befeitigen. Gesta Romanorum 102. 9tad^ einent bretD=

nifd)en SJolfglieb fteßte fo einmal bie ©rbtoc^ter i^rem SSater nac^ unb
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@T5bt[(i)ot ©ber^arb öon 3:rier ^lö^lici) rcä^renb ber Dfterfeier

ftatb, f)ie^ e^, bie ^uben t)ätten ein öon einem abtrünnigen ^rieftet

geraeifiteö 2ßad)§bilb, ba§> ben Prälaten Dorfteüte, njä^renb be§

5e[tgotte§bien[te§ angegünbet imb buxc^ beffen ^atiinfc^mel^en ben

%ob be§ ©rsbif^ofS bemxtt.^ 2)ie ^uben joden auf biefe 2Beife

auä) i^ren Sqq% gegen 6^riftu§ ben ©efreujigten aulgelaffen f)aben."-

2)er eigentlid)e ©c^au^lalj fold)er Baubereien ft)ar bie ^e^en^

füc^e. Dfiad)bem ©ötter gu bö)en ©etftern ^erabgefunfen maren,

bertüQnbelte firf) bie Dpferftätte in eine 3auberfüct)e. 2)ie[e ernjä^nt

fd^on bQ§ falifc^e ©efe^ unb fpielt barauf an, bafe f)ier bie §epn

§eilfräuteic brauten, ^ferbefleijc^ fod)ten unb ©al^ fotten.^ 25er=

tDorfene DJIänner überliejsen i^nen eben nac^ bem fali)rf)en ©efe^

^üd)e unb .^effel, fliegen §erberger, ^ejjen^ ober ^effelträger,*

eine§ ber f(i)re(füd)[ten ©d)impfh)örter, bie einem angef)eftet merben

fonnten. 2)arau§ erflären \\ä) bie 3Quberfe[fel, 3auberi)örner, 3auber=

tränfe, 3auberlötfel, bie un§ oft begegnen.^ 5ttte§, ttJaS mit bem

§erb unb Dfen gufammen^ing, namentlidE) bie 5tfc[)e tt)ir!te Bauber.

2)urd) 3lfd^eftreuen unb ^}Iüd)e erzeugten bie §epn Unmetter unb

SBinbe. ®ie 51eilnef)mer am Jtotfeuer jd^tüärgten it)re ©e[ic£)ter

mit Rol)\e ben ©Ottern ^^u ©efaden.

$Ißa§ immer bie ©citter e()rt, erfreut, mußte fie and) bezwingen.

S)ie ©Otter erfreute noc^ bem ©tauben be§ 23olfe§ ber ßärm, ber

$eitid)en[)ieb/' ba§ 3DlurmeIn be§ ©ebeteS. ®a^er fam e§ bem

bebrängten Tlorxh huvd) ©d)reien, burrf) Ülufe, „©iege 5)lonb!" gu

^ilfe; e§ fo(^t, tpie <^rabanu§ berict)tet, gegen ba§ Unget)euer, ba^

beUiirfte burrf) t()vcn Sauber, baf? er abmagerte, abn il)ve 3lmme neriet fie, unb

t[)r a3ater entbecfte in einer Srube fein iüäc^ferneS Sbenbitb. &v jetgte fie

bei ©erirf)t an, unb bie Übeltäterin hjuvbe famt if)rent ^aten unb i^ver ^atin

berbrannt unb ber ©ciftlirfie, ber if)r bet)ilf(trf) mar, entfjauptet. Luzel,

Gwerziou I, 143.

1 gr I)atte üerfud)t, bie 3uben ju befef)ren; Brower, Antiquitates Trevir.

üb. XI ad a. 10(56 (ed. 1671 p. 539).

2 gtn babei t)orgefommene§ Sffiunberseic^en befef)rte narf) bem Serid^te

be§ 3tbte§ Slrnolb Don ßübecf einen 3uben (Ghron. 5, 15). $ßgl. M. G. Gap. 1, 259.

3 ®er ©enuB be§ ^ferbefleifrf)e§ hiar faft ganj abgefommen, nur bie

Slot älrang basu; Gerv. Tilb. otia imp. 3, 100.

* Strioportius (67) I, 226.

* De tempestatibus et cornibus et cocleis Ijeiöt c§ im i. s.

« einen Üämon ^Üaftor, ber mit q}cttf(^enfnaa burc^ bie ©trafeen äiel)t,

fannten aud^ bie Drientalifrf)en (Sried)en; Sozom. 7, 23.
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ben Tlonb 3U öerfdilingen broljte, fd)oB pfeife unb fdjleuberte

i5-euer.^ ©ottlofe fcEjoffen mit Pfeilen gegen ben §immel, um if)ren

3orn über bie 23orie£)ung au§3u(a]fen.- äBte bei 9)lonbtinfter=

niffen madjten bie Seute aud) bei ftarfen ©emittexn öärm mit

Pfannen, ^afenbecfeln, 23retteTn.^ (5ine ä^nlic^e Sebeutung fiatten

bie 2Bettert)örner, bie fid) in bie ^ieujeit fjerein erhielten unb bie

mir bi§ in bie farlingifc^e 3eit hinauf üerfolgen fönnen.^ Sofür

begünftigte bie ^irrf)e ha^^ SBettertäuten. ©leid) ben ^fiömern t)aben

aud) bie ©ermanen bie nieberen ©eifter burd) ?(u§fpurfen, (5d)nippc^en=

fd^lagen, Slafen, Bä^nefletfdien unb burd) bie ^yeige einfd)üd)tern gu

fönnen üermeint. 9^id)t nur öor bem Spuden, fonbern fogar üox

bem 9?ie|en, glaubten fie, Rotten bie Dämonen eine getoaltige 5tng[t,^

ebenfo bor Oiäuc^erungen; benn bie ©tinfteufel fönnen ben dlaud)

nid^t leiben. 2tud) ha§> einfache SBort übte grofee ©eroalt, befonber§

ha§> ge^eimnigöoüe ^Raunen unb ber ©ifefang, ber Dpferl)anblungen

begleitete, fogar ba§> ge[d^riebene geriete Diunen^eic^en.^ 9^ac^ftänge

an Opfer roaren bie Ofterldmmer, Dfterl)afen, ^fingftlümmel unb

biele ©peifeopfer, ßibationen." 2)en §au§geiftern, ben SEoten, ben

©teteroalben (Stättemaltern), ben Serc^ten festen bie 25auern nod)

lange ©peifetöpfe üor, namentlid) um ^^eujafjr.*

@ine befonbere ^yreube Ratten bie ©ötter am 33lut ber 2}er=

brec^er, am ©trid ber ©e^enften, an ber 9ladtl)eit geiler Scanner

1 Hom. contra eos qui . . . clamoribus se fatigant; Ind. sup. 21. Luna

quando obscuratur, nolite clamores emittere. Dicta Pirmini (Casp. I. 176).

- @th3Q§ berartige» erää!^lt Stepl^an öon 93ourbon öon einem ribaldus

ju Sagnt), bem e§ aber fc^Ied)t erging; Anecdotes 386 (Lecoy 341).

ä Si quis "vince luna clamaverit aut pro tonitrua tabula aut coclea bate-

derit aut qualibet sonum fecerit, preter psalmodia aut Miserere mei Deus

dixerit et non emendaverit, a communione privetur, sicut (paganus) tabola ad

populum convocandum est facta, non ad furorem Domini mitigandum; Poenit.

Vindobon. 99 (Sßafierferleben 422); Dgl. Dtofegger, 2Batb^etmat I, 120.

* ©. @. 48 m. 5; 38 9h 1.

ä 3fn ber grjäblung be§ Säfariu§ Dial. 3, 14 fpucft eine fromme ^erfon

gegen ben Seufel mit @rfolg au§.

^ Sifu öerlüQnbt mit faufen. Sa§ SBort finbet ftc^ in ßigennamen

©ifebolb, Sifemunb. 6inen ä^nlid)en ©inn lüie runen (raunen) l^at bigalan,

befingen {inäösiv). Sa» Söort galan t|t entfjalten in 91acf)tigaü.

' lacob Vitriac. Ex. 310; Steph. de Borbone 433.

8 Thesaur. pauperum s. v. superstitio; Üiubolf ber DJUnorit in %üb.

S^eol. Guartalfc^r. 1906 ©. 428; ©c^meüer, 23ai)eriicf|e§ SÖiörterbuc^ 1872

©. 270.

(Srupp, SuUurgeic^ft^te be§ OTtttetaUerg. m. 4
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unb x^xauen ober aud) an 2}ermummungen. 2)enn ber D^arftfjeit

befleißigten fid^ männlicf)e unb n)eiblirf)e ^ejen. 9^Q(ft füt)Tten

Jünglinge unb ©pielleute, tvie fd)on in ber S^orgeit, (Scf)n)ertertQn3e

unb berwanbte ©genen auf/ unb Slufgüge nacfter 9}^äbc^en unb

Knaben famen ^u Böuberjh^eifen häufig Dor. ®ie 23ebecfung nacfter

ßeiber mit ®ra§ unb ßaub erinnert an bie SBefränjung ber Sö^enfc^en,

bie 5ur Se^toingung ber ©ötter geopfert Würben;' tarn boc^ fogar

bei (5eud)en ber alte 3^rejr 5um 2ßorfc£)ein. 3ur @r5n)ingung be§

9legen§, er5ä£)It23urf^arbt)on2Borm§, fammelnfic^ bie ®orfJungfrauen

unb entblößen ein fleineS 3[Räbd)en, ba§ fie gur ^^übrerin tt)äl)len.

S)iefe§ mufe mit bem fleinen ^yinger ber redjten §anb ha^ 23ilfcn=

fraut brechen, e§ an bie fleine 3ef)e be§ rechten O'ufeeS binben unb

in§ äßaffer fteigen; l)ier niirb fie bon ben ^Begleiterinnen burcl)

9fluten mit SBaffer beflpri^t. S)a3u gefeHen fid^ bann 3auberfprüd)e,

bie ben pflegen l)erabflel)en." ^n ©c^hjaben n)irb öielfadt) nod^ l)eute

am ^fingftmontag ein burd) ha§' ßo§ beftimmter 23urfd)e oon

3[Räb(i)en in Sirfenreifer unb SBinfen einget)üüt, mit farbigen

23änbern, auegeblafenen (Siern unb berglei(i)en befranst unb al§

„Sßafferbogel" in ben ©umpf gemorfen.^ ^t^nlic^ enbigte oft ba§

23aum=, 23locl)=, ^flug^ielien, bie „5Rännerfaat", ju ber bie 29urfd)en

bie SJläbc^en nötigten, ° ebenfo ba§> „5£obau§tragen", ba§ un§ aud^

bei ben ©laöen begegnet.'' 3ur Dfier^eit begoffen fid^ bei ben

©laben 23urfct)en unb 3[Räbd)en unb „bangen", pfanbeten fict) gegcn=

feitig; tüie ber bafür gebrauchte 5lu§brudE dingowacz anbeutet,

ftammt bie ©itte au§ S)eutfd)lanb. ^ 5lud) ba^ ®ingeln, pfeffern,

f^uteln get)ört ^ierl)er.

3um 2iebe§äauber n)öläten fid^ bie ^^rauen nadft in ^Dle^l unb

SBei^enförnern, mal)lten biefe unb bufen babon $örot, ba§> fie ben

1 Nudi homines . . . cum ferro vadunt; M. G., Cap. I, 61, 104. Ante

faciem hominum nudus incendere nequaquam erubuit; M. G. ss. 12, 474.

Rad. Glab. 3, 9. Saepe illum nudum per plateas eiusdem civitatis intercedere

vidi; Caes. 4, 6. <B. S. 11 91. 2.

2 aSetnlioIb, 58erl. 3tfabemtea0^. 1896 S. 28.

» Dec. 19, 5 fin.

' ßatf)0lif 1902 (82) 368.

" loh. Boemus, Mores gentium 3, 15; ©cb. f^raticf, SOßeltbud), 1567 S3I. LI.

« »ßt. II, 214. 5ru§ bcm ^a))xe 1286 berid)tet eine §er§felber Urfunbe

bon ber ©itte, 3teici§r)arbt, 2}olf§tefte 101.

' 3Irrf|iö. f. l'Iab. ^Inlol. 5, 688.
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9Jlännern ijerabreic^ten.^ ^od) trirfforner tüurbe bei SiebeSgauber

burrf) 33eimtfd)ung menfcE)(ii^er 5(bfonberungen. ®q§ Unfd)ulbtgfte

ift nod^ bie 23eimifc^ung öon eigenem §aar unb ©rfjrceife 5U ©peifen

unb Kleibern, bie ber geliebten ^erjon get)ören, ha§> §äfelicf)fte aber

bie 5leufel§taufe unb SeufelSmeffe.'- ©ernc lenften bie Sauberer

ben ^Betten ber ^erfonen if)re 5lugenmerf 5U, benen [ie nü^en ober

fdiaben njoHten. 3ni norlregifdtien 9ied)t t)eifst e§: „SBenn §e£en=

weit gefunben irirb in ben Seiten unb ^>oI[tern ber ßeute, ^aar

ober ^rötenfüfee, 5Dienf(i)ennägel ober fonft S)inge, bie geeignet

frf)einen jur 3auberei, ha fann man brei SBeibern <Srf)uIb geben

3U gleid)em 9ied)te, bei benen 2Sal)ri(f)einlic{)feit oorjuliegen fcfieint."

6nbli(f) übten auf boS ©efc^IectitSleben ^ftan^en, Spiere unb ©eftirne

ein, unter ben ^flangenbefonberybie^drounnpuräel. ©ereinigt fdjü^t

fie nad) ber t)l. öitbegorb ben 3Dknn gegen ßiebeS^auber, ft)enn

er bie tpeiblidie, boS äBeib, wenn e§ bie männlirl^e 9)lQnbragora

trägt.^

Sine mannigfaltige Bauberfraft ging au§ öon getoiffen Xieren unb

2^iergliebern, tjon bem .^a^enge^irn, ben Sauben^er^en, ben Seftifeln

ber öerfc^iebenften "Xiere unb ben ©etränfen , bie mit unreinen

2iieren, äöiefeln, 9}läu|en, ^lebermäufen in 33erül)rung lamen unb

Don ben SJIorticina.^ ^n letzter §in[id)t toirften bie ©peifeüorfd^riften

be§ eilten SeftamenteS fort.'^ 9kd) ber Segenbe trurbe einmal eine

Söüfeerin öon einer ?lnäal)l 9iatten gequält. 3tl§ [ie biefe gu be=

1 Burch. Dec. 19, 5 ad fem. ®tiua§ 3i^nltd)eä erlrä^nt Söirecfer: pu-

ella rustica . . . poplite reflexo . . . una manu foenum, pauis tenet altera

frustum unb ^tvax an einem -Kreuätoeg; Spec. stult. ed. Wright 128; ed. 1702

p. 114. ©gl. Guib. v. 3, 17.

- SäfartuS fc^reibt ganj naio: crementum humanum, quod contra na-

turam funditur, daemones colligunt et ex eo sibi corpora, in quibus tangi

viderique ab hominibus possint, assumunt, de masculino vero masculina, de

feminino feminina; Dial. 3, 12. S}gl. Caes. 9, 6. Sine treffli(i)e grau iDonbte

einmal einen SiebeSjauber an, um tfjren DJIann in ber Sreue ju erhalten,

Caes. 12, 27. DJlel^r barüber fie^e im Sfiadjlrag.

3 Physica 1, 56; P. 1. 197, 1151; Strang, SSencbiftionen I, 420.

•* Error vetularum ... ex hoc imminere infortunium domui, et hoc

stultitia eorum ortum habet ab idolatris, qui vasa sua aperta habere volu-

ermit, immo carere operculis, ut ad actus Idolatrie presto essent, et ut ipsa

reptilia idolis immolanda in ea irrepereut, sicuti mures, mustele atque lacerte

etc. 9ltfoIau§ ö. ®tntel§büf)I bei ^ßanger, SBatjerifdie Sagen II, 2ö2.

6 3 Hiof. 11, 29 ff-, ögl. Adam. Bremens. 3, 55.

4*
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fd)h)ören )u(^te, öielt tf)r her Teufel öor: „®u tüarft etnft niä)t

fo empfinblic^. 5tr§ bii einmal mit einer fyreunbin gut 3ladjt

fpeifteft, fanbeft bu in beinern 2Beine eine tote ^iotte, bu no^mft

fie beim ©dilDonje, tüorf ft fie treg unb fagteft lodienb , ha§> fei nichts

Unreines. ®u tranfft bann entgegen ber D^eligion, auf bie bu bid)

jet^t Derläfet."^ 5{l§ in bem neuerbauten <ß(ofter äßatten bei ©uns

ürc^en bie DJiäufe unb ©d)(angen, aüerbingg ungiftige, bie Wönä^e

%aQ unb '^aäjc beunruhigten unb aüe ©efäfee verunreinigten,

fdjoben bie 5!}lön(f)e bie (Scf)ulb auf ben 21eufel, ber fie megen if)re§

9teformeifer§ I)affe.- S)a e§ bamal§ nod) in ben unfauberen Käufern,

aud) in Surgen unb ^löftern, üon Ungeziefer upimmelte, famen

berartige ^äUe öfters, ja fogar 23ergiftungen burd) §au§f(i)langen

l)ie unb ba bor.^ SBenn fid^ bei einem ©aftmat)! eine <^röte in

einem ©eträn! fanb, entftanb hie größte 3^erlegen^eit.^ §iegegen

^atte ber Stberglaube einen getüiffen ^ilfsmert für bie 9ieinlid)feit,

unb bie ^ird)e t)at eine getniffe ©c^eu gerne aufred)t erf)alten; nur

begnügte fie fid^, ben ßeuten mit ©ebeten unb (Segnungen gu §ilfe

3U fommen, mit ©ebeten über bie ©peifen unb bie ©peifenben,

über üerunreinigte ©etränfe unb 23runnen.^ ®ie älteren 23ufe=

büd)er rtjoren ftrenger unb üerlangten eine öötlige (Entleerung be§

33runnen§.''

^m ?(nfd)lufe an alte Drbnungen berbot bie üixä)e frifd^eS

[yleifd), tDorin nod) 33lut fterfte, bie 5ßermifd)ung öon ^yleifd) unb

i^ifd^," ferner ha§^ i^leifd) erftidter Siere, inbem fie auf einen

eigentümlid^en 3ufammenl)ang mit t)eibnif(^en ©ötterfpeifen l)in=

tt)te§, unb ben ^ßlutgenufe.^

> Vita Liutbirgae 11; Pez, Thes. anecd. II 3, 166.

2 M. G. SS. 14, 171.

Joh. Vitroduran. ad a. 1336, 1342; Eccard. 1, 1836, 1865.

* gtn fd)lDäbif(^er ©raf, bem bte§ SDUfegefd^icf gegenüber bem Äotfer

^rtebrid) II. suftieö, fürchtete für fein ßeben unb rettete fid) nur bamit, bafe

er ein Stücf üon ber ßrötc aß. Joh. Vitoduran. Eccard. J, 1740.

^ iJranä, Senebifttonen I, 618.

<= ©0, lüenn auä) nur eine §enne ertrunfcn loar.

3n§ einmal 301ol)ammeb ein ^alb afe, ba§ einen x^i^d) berfd^Iucft t)attc,

begann na(^ ber ©rjäblung be» 3atob bon 93itrt) ba§ ßamm 3U fpred^en

unb ibn ju inarncn; fein ©enoffe, ber )d)on bauon genoffen batte, ftarb an

bem aSiffen (H. o. 1).

» Stpg. 15, 28. Si quis sanguinem animalium manducaverit nesciens aut

morticinum aut idolis immolatum, IV dies peniteat in pane et aqua; si
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3Jiit bem alten ©ötterbienft berbanb firf) immer 93(utgenufe.

®Q§ 33lut mar fogar neben 9)let unb 23ier ein regelmäßiger %xant

alter SBölfer, fo ber l^eibnifdien ©louen.^ S)enn ba§^ $8lut betraditete

man alö einen befonberen ©toff.^ Slro^bem afeen bie Sauern gerne

ben 39lut[o(f, ben Sölungen. D^ne Sh'eifel ^at aud) l)terin mie in

anberen ©tüifeu hie <ßirci)e eine größere 3Qlilbe malten ia^'ien, unb

ba^u trug mol)l ber Umftanb bei, ha^ bie fc^roffe jübifd^e Unter=

fd^eibung ber Spiere ben i^r ba§ gange 5Jlittelalter t)inburcö gefäl)r=

lid)en manicliäifc^en 3^-rtümern äugut fam."'

4. JBorjeid^en unb @otte§urteile.

SBenn ber SD^enfc^ ben ©öttermillen burif) Sauber gmingen

!ann, öermag er aud) burd) anbere 9Jhttel ben SBiüen ber ©ötter

gu erforfd)en. S)er ©öttermiüe offenbart fic^ in ben Organen il)re§

ßeben§, ha mo fie f)aufen unb gebieten, in ber DIatur, im ßauf

ber ©eftirne, im Sßetjen be§ SBinbeS, im ©djmeben ber SBolfen. 2)aß

bie ©eftirne einen ©influfe auf bie 3Dfienfd^enfci^i(ffale ausüben,

^aben felbft bie 2;f)eologen zugegeben. S)er 33if(^of ©i§lebert öon

ßifieug fott bie ^reuäjüge ou§ ben ©ternen gelefen traben.* Gilbert

ber ©roße meinte, ha§> (Srfdieinen üon <^ometen bebeute ,^rieg§=

ereigniffe unb SobeSfätle; benn ber planet 9Jlar§ erzeuge bie

Kometen.' 9la(^ bem 23olf§glauben ging <^rieg gemö^nlid) 5euer=

fc^ein, 23lutregen, ber <^ampf ber 3}ögel in ber ßuft öoraus."

autem seit, duos annos sine carne et vioo penileat. Si autem aves in retibus

aut cetera animalia strangulantur, non liceat comedere vel si accipiter con-

summaverit, quia ita praeceptum est in actibus apostolorum : Abstinete vos

a suffocato et sanguine et ab idolis immolatis. Pisces vero licet comedere,

quia alterius naturae sunt; ©d^mi^, SBufebüdier ©. 320; bgl. 3llfreb§ ©efe^e

(Stebermann I, 45).

1 Adam. Brem. 4, 18; diod)ljoU I, 145.

* SniSSIute liegt ba§ ßeben, bie Seele naä) alter Stnfd^auung; 3 9Dlo^ 17,

14; 1 93iDf. 9, 4; bgt. 2 DJlof. 4, 25; 12, 7. Qui semen aut sanguinem biberit,

III annos poeniteat; Tiieod. Poenit. 7, 3; Sßafferfd^Ieben, aSußorbnungeit 191.

3 91ad) einer mani(f)äiyc^en Segenbe fonnte ber Teufel bie öon il£)m

geraubte Seele, al§ er ben Slbam f(^uf, erft feft^alten, nad^bem er t)on allen

unreinen Sieren, ber Schlange, bem )punbe, ber ßa^e, bem g^u(^§ unb aSoIf

genoffen unb borüber i)a§, ©enoffene au§ge|pieen f)atte. fjicfer, Sie ?p^unba=

gtagiten 36.

* Sagax horoscopus, astrorum physicus; Order. Vital, h. e. 9, 2.

5 Meteor. I, tr. 3, c. 11 unb tr. 4, c. 9.

6 Alb. 1. c. (4, 9); Söleljer, Slberglaube be§ amttelalter^ 137.
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23efonber§ ängftlic^ achtete oEe§ auf 2)onner unb 23Ii^, her

©ebilbete toie ber Ungebilbete, ber fromme 9[Rön(i) it)ie bie ^eje.

5It§ ber 58li^ it)ieberf)olt in bae ,^(o[ter ©uibert§ Don DIogent ein=

fd^Iug unb ©diaben anrid)tete, erblirften bie 'Möndie ein 3eicf)en

barin, bofe [ie mit erl^öi)tem ßifer i^rer ^öefferung firf) mibmen

foEten. Ginmal üerbrannte ber 33Ii^ ein fo[tbare§ ^Dlefegemanb,

o^ne treueren ©d)aben ju tun, unb [ie^e man entbedte, bai^ bie[e§

^[ReBgemanb üerfauft unb h)ieber eingelöft trar; barüber moüte ber

§immel fein SDlifefaClen ausbrücfen. 2)er 23Ii^ traf freilid) aud)

Unfd)ulbige, tt)ie man iDofjI tüufete. ©o ftarb an if)m ein frommer

Wönd), ber fid) eben mit gtüei unipürbigen ^^reunben unterhielt.

®a faf) aber ein mit ^immlifd)er ©e^fraft geh)ürbigter 33ruber,

mie alle brei ^um ©rabe be§ 1)1. ^^etru§ hinflogen, aber nur einer

l^atte ßeben in fid^, ber fromme Otobert, bie beiben anberen gliritien

üerfd)tt)ommenen ©chatten.

^

2Bo ba§ l)immlifd)e O'ßuer feljlte, mufete ha§> ^erbfeuer unb

ber auffteigenbe 9taud) 5luffd)lufe getüät)ren, ober man ftellte fid)

an§ 2Baffer. 2ßa§ bie ©een unb lylüffe auSmarfen, i^re '^axhe,

i^r Steigen unb Stauen ^atte aileS' feine 23ebeutung. 25iele mei§=

fagten au§ Sßaffern in ,^effeln, 23erfen, @d)üffe(n, .trügen, Seilern,

i5^lafd)en ober au§ überfanbten «Kleibern. 9^oc^ im fpöteren 3[Rittel=

alter ftrömten ßeute, irie au§ ^tre^jo befannt ift, 3U ben Sörunnen,

um bie 3u!unft 5U erforfd)en. @in tRitter, in beffen 5lbtDefenl)eit

feine i^rau Untreue beging, erblidte in einem «Spiegel, ben i^m

ein ^ejenmeifter berfdjaffte, bie Zaten feiner ©attin.- ^n ^riftaüe

fd)auten nid)t nur berufSmäfsige 3eic^enbeuter, bie specularii,

fonbern aud) 3Rönä}e unb fuc^ten burd^ eine 5lrt §t)pnofe in fid^

SSifionen ju ergeugen.'^

yiiä}t minber bebeutungSoott al§ ba^ Sßer^alten ber @rb=

elemente tüaren bie Semegungen unb ßaute ber ben ©Ottern {)eiligen

Xiere, ba§ SBie^ern ber ^ferbe, ba§> beulen ber 2Bölfe, ba§ .^räc^äen

ber stoben, ber 25ogelflug, fogar ber 3lu§murf, ber ^ferbe= unb

Dd^fenmift, gang befonber§ aber ba§> rinnenbe 29lut unb ber 3!Jtagen

» Vita 1, 23.

« »gl. 0. 6. 47 Sft. 7 (Gesta Roman. 102).

> Joh. Salisb. Polic. 2, 28. 5!)lan beute an bie Urim unb S^ummim im

alten Seftament!
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her Dlpfertiere.^ '?floä) im öierjetinten 3a£)rl^unbert iDeigfagten bie

t^rauen ber S)itt)mQrf(i)en qu§ bem Silagen erfcfilagener ©egner.^

3ur 9^ot genügte auäj bie cinfad)e Beobachtung ber (5d}(Qcf)ttiere

ober in Erinnerung an unblutige Dpfer bie Beobachtung ber=

f(i)ütteten 2Bein§ unb au§gefii)ütteten ©etreibe§.^ .^ranf^eit unb

Sob berfünbigten .^ibi^e, ^äu^tein, ^feifenbe 9Jläufe, Ungeziefer

unter ©teinen, ßlo^jfgeifter, bei bcionber§2ßorne^men and) §immel§-

geid^en.*

Sei allem, ma§ man tat, gab ber Eingang, ber SBibergang,

ber Söiberlauf ben ^luefc^lag, unb atle§ f)ing baoon ah, met(^e§

2;ier, tüeld)er 25ogel einem juerft in ber 2öeg lief. (Sin bon (inf§ nad^

red^tg fliegenber ^ahe, pflügenbe Dc^fen, begegnenbe ^ferbe, ©cf)afe,

SBöIfe unb .^röten bebeuteten ©lud. 2Bar jemanb auf S^leifen um
feine Unterfunft beforgt, fo burfte er fid^ aEer ©orgen entfd^lagen,

trenn ein §abid^t bor it)m ^erftog.^ S)er 2Serirrte in ber 2öilbni§

freute fid) ungemein, menn er bie ©puren eine§ ^irfc^en ober ^a\en

folgen !onnte. 5tber ettoaS anbereS mar e§, menn einer unberfe£)en§

auf einen §afen ober §i^f(^ [tiefe, ©lüdf bebeutete e§, menn ein

Sudfliger ober flugfähiger, Unglürf menn ein 23linber ober 8af)mer

ober ein alte§ SBeib, befonberS aber menn ein ©eiftlic^er ober dülönä),

ein ©ugelmonn (.^udfudEmann) baEierfam.*^ Umgefe^rt erblidt ber

Italiener nod) t)eute in ber Begegnung mit einem ©eiftlic£)en ein

gute§ Bor^eidien. S)e§i)alb bebeutet in .^alabrien monacello unb

aguriello gleid^biet unb gilt ber Wönä) aU ein freunblidier .Kobolb

mie zio padre in S'ieapel, aufgenommen menn er im üblen 9lufe eine§

jettatore ftanb. ^m Orient pflegten bie ^i^auen bor §eiligen=

1 Rudolf. Transl. Alex. 2 (M. G. ss. 2, 675); M. G. ss. 23, 176. De au-

guriis vel avium vel bovum stercora vel sternutationes (i. s. 13); de divinis

vel sortilegis (i. s. 14); de observatione — in foco (i. s. 17).

2 M. G. SS. 21, 288.

' Steph. de Borbone 433 (ed. Lecoy 376; bo3U bie 9]ote 1).

* Burch. Dec. 19, 5 de superst. ®ie 9}oräeid)en, bie na(^ 5IRattl)äu§ üon

^PariS ben plö^ltd^en 3:ob 2ßtllöelm§ II. öerfünbtgen, gleichen ganj ben portenta

ber IRömer; ad. a. 1100; bgL Guilelm. Gemelic. 8, 40 (Job ^einxiä) IL);

Orderic. Vitalis h. e. 5, 3 ad a. 1077 (Job be§ 5ßtf(^Dt§ §ugo t)Dn Stfieuj).

^ Burch. 19, 5 de incred.

ß Job. Salisb. Polic. 1, 13; Petr. Blesens. ep. 65; ßafpart, 2)te pfeuboaug.

§om. de sacrileg. 11. gbenfo brücft ficf) Sertf)oIb öon 9tegen§6urg au§: si

occurrit sanctus sacerdos, timet malum; si canis immundus, scabiosus, sperat

bonum — similiter, si lupus et lepos.
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bilbern 2id)ter anpgünben unb fie gu beräud)ern, um bie 3u=

fünft gu erforf(i)en.^ @ttDa§ 5lt)nli(i)e§ tvixb bon ^Qtfer ^einrid^ IV.

berid)tet, nur ^onbelte e§ fid) f)ier um ein ©ö^enbtlb.- S)te©ema^lin

§einri(i)§ III. ipfiegte eine SBa^rfagerin gu befragen, Ujog ein 3J^önd^

of)ne 2^abel mitteilt.^

S)a bie -ßird^e nid^t leictit jebe 5trt öon SBo^rfagerei öert)inbern

fonnte, butbete fie bie tief eingeiTJur^elten ©otteSurteile, nomentlid^

ha§> unfd)ulbige 58ud)orafel, ba§> ßo§ unb für ben ©etiditg^ro^efe

bie 3^euer= unb 2Baffer)3robe unb ba§ gegenfeitige SJleffen ber ^roft.

2)enn bie ,ßör:perftärfe galt al§ etmaS ©öttlid^eS; f(i)on §omerfprid)t

bon einer l)eiligen ©etüolt. ©in freier 9Jionn berlie^ fid) auf

feine ^örperftärfe , ein unfreier mufete ©otteSurteilen ficf) fügen,

bie an bie ^yolter erinnern, bie ^reug^, bie 5cuer= unb Söafferprobe

beftet)en.

S)ie 5lnge!Iagten mußten g[ü£)enbe§ ßifen tragen ober über=

fdireiten. 23ei bem <^effelfang mußten fie mit ber §anb au§

einem fiebenben SBafferfeffel einen D^ing ober einen ©tein i)erau§=

l)oIen. 2Ber beim .^effelfang unterlog, berlor §anb unb fyufe.

O'ür einen jum .^effelfang SSerurteilten fonnte ein anberer eintreten

unb bann jenen öerfnedtiten.^ ®er Untreue begüditigte Wiener unb

©attinnen mußten über glü^enbe (Sifenftüife ober ^ftugf(f)aren

fd^reiten. @in 6tü(f glül)enben (£ifen§ ergriff 23ifc^of ^oppo unb

betoäl^rte baniit bem bänifd^en ^önig gegenüber bie llberlegenl^eit

feine§ ©otte§.^ ^m Slnfang be§ ämölften Saf)rl)unbert§ erbot fid)

ber §au§^ofmeifter be§ 33ifrf)of§ öon ^ain^, ein glüf)enbe§ ©d^mert

in bie §onb gu nel)men, um baburc^ bie Überlegenf)eit be§ d^rift=

lid^en ©Iauben§ einem ^uben gegenüber gu betueifen. ©er 23if(^of

h)ie§ aber ha§: 5tnerbieten ^urüdf.^ ©d^on öor longer Seit ^otte ein=

mol ein fatt)oIif(^er S)ia!on burc^ ein fold^eS 9}httel einen arianifd)en

^riefter übermunben.' ©ogor ber SSor^ug einer ßiturgie ober bie

» @o 3oe i>ie ^ur^jurgeborene nad) ^|eIIo§; Diehl, Figures Byzantines

I, 283.

- Annalista Saxo 1068.

3 Herrn. Conl. 1043.

' M. G. cap. 1, 180; 2,225; SSrunner, 2)te 9te(i)t§gej(i). II, 443; berliner

3lfabemieab^. 1896 ©. 831.

6 M. G. SS. 3, 463.

^ Liber de conversione Hernianni quondam ludaei; P. 1. 170, 809.

' Greg, Tur. mir. 1, 80.
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SlidEittgfett einer Sa^l tpurbe auf biefe 2ßeife erprobt,^ bie Wönd^e

betDiefen bamit bie @(^t()eit i^rer Urfunben unb 9teliquicn,- unb ber

5tbt t)on 3Qionte (Snffino iDanbte bie SBafferprobe an, ob ^einrid) IV.

ober ©regor Vll.redjt l^obe. ®ie ^robe fiel äugunften §einric£)§ au§.^

^Itterbing? toor bie ©efabr nic^t fo grofe, al§ fie un§ fc^eint.

©tnmal Iror bie §aut biefer 3[Ren)d)en Diel Qbgef)ärteter unb oft burct)

©olben gefdtiütjt; fobonn bauerte bie 23erü^rung nid^t ott^ulange.

9^od)'^eute Eönnen .^öditnnen unb ^trbeiter üiel Qu§t)alten. 2öenneine

energifdie 2öiflen§fraft l^injufam, liefe fid) bie 6mptinbung§Iofigfeit

gtemlid) f)oc^ fteigern; man benfe an bie inbifdien 3ogi§-^ '^od)

biet ungetät)rlid)er al§ bie 5euer|?robe toar bie einfadtje SBafjerprobe,

ber ^robebiffen unb ha?- 33at)rgerict)t. Sei ber SBafjerprobe rt)urbe

ber Prüfling mit gebunbenen §änben, ein ©eil um ben Seib, auf

ben SBafferfpiegel gelegt: fan! er unter, fo galt er für fd)ulblo§.

©iefer ^robe mußten fic^ fpäter bie §ejen unterßieljen.-^ (£iner

foldien ^robe unterzogen bie ^^reifinger im ^a^xe 1090 brei §ejen,

unb ba fie feine (&d)ulb fanben, geißelten fie fie gUjeimal — ein

33eh)ei§ tüie ©otte§urteil unb ^yolter 5ufammenl)ängen.'' Seim

^robebiffen, ben befonberS ®iebe auf fid) nehmen mufeten, galt

ber für fd)ulblo§, ber ein ©tüd trodenen ©erftenbroteS unb bürren

ßäfe§ ol)ne 5lnftanb üerfGelingen fonnten. ©inen Diel ernfteren tt)eit)e=

boHen (Sl)arafter batte bie ?lbenbmal)l§probe. Seim Sabrgeric^t

mufete ber Sefd)ulbigte nadt an bie Sal)re gu bem 6rfd)lagenen

treten, nieberfnien, feine Unfd)ulb befd)lpören unb ben 2eid)nam

mit ber §anb ober bem 5}lunb berühren: bluteten bie SBunben,

fo l)atte ber Se!(agte in ben klugen be§ Solte§ bie %ai begangen.

3ur Ermittlung oon Serbredjern bebienten fic^ nocb in fpäterer

Seit bie t3-riefen eine§ ßo§urteiIes, ba§- bie ^ircbe bei ben faltfd)en

i^ranfen unterbrüdt l)atte.^ ?tufeerbem biente ha§> 2o§ gu ben Der=

i Mansi. 20, 735; M. G. ss. 5, 306; Mab. Acta IV b, 465.

2 Mab. Acta IVa, 717; IVb, 164.

3 M. G. SS. 8, 460.

* ajgl. Order. Vital. 5, 18.

6 2ßte bie 6I)roni£ be§ ßloftevS ©teberburg bei SSraunfrfitDeig au§ bem

3iaf)re 1166 bertd)tet, getrann e§ eine 5DJanfe in 2lrebecfe burd^ bie ßalt=

iDafferpTobe.

« M. G. SS. 13, 52.

' 2Sar jemanb erfd)tagen, fo ^otte ber näd^fte SSertoanbte ba§ ^ied^t,

fieben SSeteiligte ju bejiditigen. 3eber mufete mit ähjölf eibeSljelfern fcf)tDören,
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fd)iebenften Stoecfen, bi§ herauf in Me neuefte Seit jur ßanb= unb

^Imterteilung. Q^reunblidie ßofe erfdEiienen bem 23olfe qI§ ffi)en!enbe

[^eilige Jungfrauen/

3^id)t minber 5äf)e erhielt fidf) ber 3tt)eifampf al§ t)eilige (5in=

rid^tung ju 9ied)t§s 9)lad)t= unb ©(irenproben. Jm ©erid^tStcefen

l^atte er eine unerfc^ütterlidie ©teflung, öor oHem für ben freien

SJiann. Dbtt)ot)l bie 3Qt)l ber ^^reien immer me^r ^urücfging, t)er=

breitete er fi(f) immer me^r in bemfelben 9[)lafee, aU ba§ ^Rittertum

ficf) au§bilbete. ©elbft ©eiftlid^e fonnten fid) biefem 3it)ange nid)t

entjiel^en. ©o bot 33ifd)of Siutpranb üon ßremona bem gried^ifd^en

^aifer gegenüber einen S^^eifai^Pf burd) einen feiner 5[Rannen an,

um feine 2öot)rt)aftigfeit 3U bettjeifen. Jn einem 3tt)eifampf, an

bem ein <^Iofter beteiligt trar, mifd)te fic^ fogar nad) ber ßegenbe

ber 1)1. 23enebift ein. ^n ha^^ ^lofter i5"Ieurt) mar ein ©flaue Dtotbert

geflogen, beffen Sßater einft bal)in gef)ört l)atte. ^er 5lbt forberte nun

ben je^igen 33efi^er Jfenbart öor ba§ ©erid)t, unb ba ba§ ©erid)t ju

feinem (Srgebniffe gelangte, fe^te c§ einen S^'eifatnpf ö"- 3'ür

Sfenbart trat ein riefiger knappe namen§ ©urid) ein. 3lotbert

empfal)l fid) bem ©d^u^e be§ ^l. 23enebift, unb e§ gelang il)m, ob=

h)ol)l er öiel fleiner tuar al§ fein ©egner, i^n gu befiegen.- ©eift=

lid)e ©erid)te felbft biüigten ober oeranlafeten Stt^eifämpfc^

S)afe bie ©otteSurteile feine fid)eren ©rgebniffe lieferten, hjufeten

finge 3Dflänner tüo^. §eifee§ SBaffer unb (Sifen, meint Slgobarb,

entl)üae bie 2ßal)rl)eit nic^t. SBenn ©Ott fid) fold^er SJ^ittel l)ätte

bafe er unfd^ulbig fei. ®ann tourben bie Seflagten in bie ßird)e gefül^rt,

tvo ätoei 5Ruten, eine mit bem ßreuäe besetdinet, auf bem lltar logen. 6in

^Priefter ober ein unf(^ulbtger ^nahe griff nad) einer 3tute, traf er bie befreuäte,

fo toaren bie Jßeflagten toom SJerbad^te frei, im anberen Statte ging ba§ Sofcn

Ineiter, bi§ unter ben $8eflagten ber Übeltäter entbecEt toar. ^eber ber 58e=

ftagten I)atte \e eine Ütute mit feiner §au§marfe ju beäeic^nen, fie bann mit

aCßoIIe ^u umtoinben. 2ßeffen SRute bann ber ^riefter griff, ber galt aU
fd)ulbig. L. 14; M. G. II. 3, 667.

1 9Jlan benfe an bie fettifc^cn „Ollogabici"; togl. Söaumann, ©efci^. be§

2llgäu§ I, 127. Oft überliefsen bie ©rünber bon ilird)en unb ßlöftern e§

bem SoS, b. l)., fie fd)icften Drf)fen au§, um bie ©tette i^rer ©rünbung 3U

finben.

- Mab. A. IV b, 406. ®ie Srf)enfung einer 9Jlür)Ie an ein ßlofter fod)t

ber So^n beä ©d^enfer§ an ; er f ottte einen gmeitam^jf beftel)en, ftarb aber bor

SBeginn bc§ ftam^feS. 33luffafia, DJlarientegenben II, 26.

8 Ivon. Carnot. ep. 247 (142).
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bebtenen Irollen, träten bie 9)lQrtl)rer nidjt unterlegen, ©benf o ur=

teilten bie^äpfte.^trü^renb bie beutfii)e unb bie franjöfifdie .^ircE)e

bem 23oI!§glQubeu jd)iräd)lic^e Sugeftänbniffe mad)te. Einige beutjci^c

©^noben billigten bie Drbale, unb i£)nen gegenüber wagte e§ felbft

©rotian nict)t mel)r, feine eigentlid^e 9}kinung über if)re 23erh)erf=

Iid)!eit aufrec^täuerl)alten.- ©ei)r rüifftänbige "^tnfrfjQUungen i^atte

ber ©aüifaner §infmar: bafür bofe bei ber ^robe be§ l^eifeen

SBofferS ber ©d)ulbige fid) üerbrennen mufe, fiel)t er einen $Beti)ei§

in bem Untergänge ©obomag unb in bem 3^euergerid)te am ^nbe

ber Seiten. S)em frommen ßot bagegen, meint er, unb ben Süng=

lingen im Q'cuerofen \:}ahe bie ©tut nid)t§ gefd)abet.-' SBenn ba^

Ütote DJ^eer bie ßeid)name ber ^Igljpter an§ Öanb fpülte, fo ift e§

it)m flar, marum im ©otteSurtcile be§ falten 3Baffer§ ber 23er=

bred)er nid)t unterfin!en fann: in beiben ^äüen bulbet ha§> äöaffer

eben nid)t§ Unreine«. S)er 3lu§fprud) be§ ?lpoftel§: „Oleinigt eud)

t)om alten ©auerteig" red^tfertigt naci^ Apinfmar bie gerid)tlid)e

Steinigung. S)ie ©otteSurteile mirfen mie ©aframente, bie ben

©laubigen gum §eile, ben 3h)eiflern aber jum Sßerberben gereid)en.

^u üDlf§tümlid)en 23efe^rung§= unb 9Dlartt)rium§gefd)id)ten erfennen

gemö^nlid) bie ßeute au§ ©otteSurtetlen ober Söunbern bie llber=

legenfieit be§ c^riftlid)en ©lauben§. S)a§ i^euer ^at feine ''Jiladjt

über bie ^eiligen, ha§> Sßaffer nimmt fie nid)t auf, bie Sliere gittern

t)or ibnen. 5UIerbing§ mufete man mol}l, ha^ aud) böfe 531enfd)en

einen merfrcürbigen 3ouber ausübten, unb man fagte, ber S^eufel

l^elfe it)nen. S)er Teufel fälfc^te ben DrbalienbemeiS.

@ben um bie ©inmirfung be§ 3^eufel§ auSjufd^liefeen, ©otte§

§ilfe Ijerab^ufleljen , umgab bie .^irc^e bie §anblung mit großer

f^eierlid^feit, mit üielen ©egnungen unb ©joräiSmen* unb liefe unter

1 ©0 9HfoIau§ I. (867 D. II. c. 22, C. If, q. 5), Btepi^an V. (886, c. 20 ib.),

Hlejanber II. (1070, c. 7 ib.), ßöleftin III. (1195. c 1, X 5, 35). 3tio öon

6]^artre§ füfirt in einem gegen bie geuer^Jrobe eine§ S8ifd^of§ gertienbeten SSriefe

(ep. 74, Bouquet 44) bie 3tuöf)3rüd}e be§ ^pa^fteS 3I(ej;anbcr II. unb Btepl^an V.

on (ügL ep. 247, 280). 2tn ©ugen III. lüonbte fi^ ^^eter ber gfjvtuürbige,

um il)n jum ßinfd)reiten gegen ^lerifer in ber Slutoergne jubetüegen; ep. 6,

28. 'Hui) 3fnnocen3 III., §onoriu§ III., Sllejanber IV. öcrmarfen bie ©otte§=

urteile, bejonberS aber ber 1^1. 2^omo§.
2 D. U, c. 20 C. 2, q. 5.

^ De div. Loth. Inter. 6.

* aSiele ^Ritualien finb gefammelt M. G. form. 604 ff. ; Marlene, De ant.
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Um[tänben fogar eine Drbalienmeffe öorangel)en.^ 25or ber ^trd^=

türe erhJQrtete ber ^rieftet ben Slngeüagten unb ermaf)nte it)n bei

©Ott unb feinen ^eiligen, tDenn er fict) einer Bdjulh bemufet fei,

bie ^irct)e nid^t gu betreten. 2ßäf)renb ber ^eiligen SJteffe, in benen

©ebanfen trieberfeljren, Uiie mir fte eben bon §infmar öernomtrien

^oben, tpurbe bem 5lnge!Iagten 33rot unb SSein gereicht mit ben

SBorten: 2)er ßeib unb bQ§ 23Iut unfereS §errn ^efu ßl^tifti fei

bir 5ur Erprobung. 5(m ©djlufe ber 3[Reffe jogen bie SEeilne^mer

in feierlictier ^ro^effion gum ©erid^tgplot^e, beteten bie ßitanei unb

bie 93ufepfalmen unb f(ef)ten ©ott an, bie 2ßQ^rlE)eit gu offenbaren,

unb bann h)eif)te ber ^riefter ba§ SSaffer unb Sifen.

5. Sauberfegen.

2ßie bie <^irrf)e bie ©otteSurteile bulbete, fo öertüanbelte fie

ben f)eibnifd)en 3auberfang, bie 9iunen, in eine ctiriftlic^e (Segnung

unb befäm^jfte nur bie ftärEften 5tu§tt)ü(^fe, bie gröbfte 3Jlagie.

9tunenäeid)en ober bie ID^onogramme 6t)rifti ober ber ^eiligen

ftanben auf «Streifen, ^i)iy(afterien, ober auf öo§= unb 3ciuber=

ftäben eingeri^t.'- äßieein ^ran^ofe erää!^lt, betete ein fe^r gebilbeter

Splitter in ber ^irc^e eine formet mit ben gmeiunbfiebäig 9^amen

©otte§ im §ebräifc^en, ©riedjifd^en unb ßateinifdien.'' Uralt

ift ein angelfä(i)fifd)er Strferfegen , eine 5lrt Olunengauber.^ yRan

öermanbte ba^u Stäb(i)en, bie früher bie 9lamen l^eibnifctjer ©ötter,

je^t aber bie 5lamen ber Göangeliften unb bie 3ei<^en ß^rifti

trugen. 23ier Otafenftücfe, £)I, §onig u. a. mürben mit t)eiUgem 2Baffer

befprengt, bie Diafen mit ben ©täb(i)en bebecft unb ber ©egen

gefproc^en. Sei ber Seaiierung tranbte fid) ber ßanbmann an bie

@rbe, e§ möge it^r ber ^tUmaltcnbe gönnen, ha^ bie ^ilcfer tradifen

eccl. ritibus 3, 7; Gerbert, Lit. Alani. 6, 3 (553); Pez, Thes. an. Hb, 635;

Walter, Corp. iur. Germ. III, 559; Guellen unb Srörtungen jitr hatjcx. ©e=

id)t(i)te VII, 313; ßiebcrmann, ©efcUe ber 3(ngelfad^fen I, 386.

' Marlene 1, c. III, 465 sq.

* Karactires, erbas, sucinos nolite vobis vel vestris appendire. Dicta Pir-

mini (Casp. An. 173). Jßgl. ßulturgeyc^. b. r. ßatferjett II, 358; be§ SO^ittcI»

alters I. SSanb ©. 373; erf)inbler, Aberglaube be§ 5JtittcraIter§ 127.

3 Flamenca 2280. 3}erfd)tebene ©egen, l bei Sirltnger, 3}oIfStümltd^e§ au§

©c^traben 1, 202; Stfd). f. b. aiUertum 1891, 248; 1902, 303.

* ©rimin, ÜJi^t^oIogie 1185.
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unb treiben, öoE Voerben unb [id) fräftigen: er gönne i^nen, rief er,

ein §eer öon (5rf)äften (@etreibe[)almen), be§ <Korne§ 2Bacf)§tum

unb ber breiten ©erfte 2I>Qci)Ätum unb be§ toeifeen SBei^enS 2BQd)§--

tum unb afler @rbe 2öad)§tum. SBenn man ben ^^flug in 29ett)e=

gung fetjte, fprad^ man: §eil fei bir, 6rbc, ber 931enfcf)en 3D]utter;

fei bu n)Qd)fenb in ©otteS Umarmung, erfülle bic^ ' mit 0''L'vni)t ben

5J^enfrf)en ^unu^e. ?Iuf bie erfte i^uxäie legte ber Sauer grofeeS

©eh)id)t, er brad)te ein ^orn^ 29rot= ober (Sieropfer, befprengte

ben ^ftug, ftedte 2Bad)§fer3en an, tüanbelte um i^n mit einer

9täud)erpfanne unb reid)te ben 3ugtieren ein <Btüd genjeitjten

S9rote§, 'SlgattjabroteS. ©egen bie SBürmer i)alf ber ©pru^: „©ott

SSater fä[)rt ju 5(cfer, acfert fein tracfer, acfert aUe Sßürmer t)erau§."

2Sor ber erften ©aat fprad^ ber S3auer ©ebete. mact)te <^reu5e über

ben 3ciun, öermifdite ben ©amen mit getüeif)ten ^ftanäen ober ber

<^arfam§tag6fDt)le; in mancfien ©egenben trug ber ©äemann ben

©onnerfeil in einem S^uc^; bie erfte ^anbood wai] er gegen Dften,

ober er na[)m ein paar ©amenförner in ben SDUinb unb fpie

fie am (Snbe ben 23ögeln unb ben ApoC^fräulein ^in.

©in alter 23ienenfegen ^eigt fc^on gan^ (i)riftlid)en ©^arafter:

„©^riftu§! ber 29ienenfc^luarm ift aufeen! 9lun flieget, liebe Siere,

in l^eiligem g^ieben unb ©d)u^e, bamit i^r npieber ^eimfommt!"

Wan fie^t barau§ augleic^ bie 2Bertfd)ä^ung ber dienen. 23er=

rf)riftlic^t ift ferner ber 23lutfegen (ad fluxum sanguinis narium):

„©f)rift unb ^o^ann gingen gum ^orban, ba fagte ©l)riftu§: ^orbon

bleib ftefien. ©o bleibe baö 29lut ftel)en."^ ©in lateinifc^er 23lut=

fegen lautet: Sanguis mane in te, sicut fecit Christus in se,

sanguis mane in tua vena, sicut Christus in sua poena, san-

guis mane fixus, sicut Christus quando fuit crucifixus.'^ ©egen

einen unrul)igen ©d)laf rturben 9^ac^tfegen Derfd)iebener ?lrt gu

§ilfe genommen. SDie 5lnge^örigen befd)n)oren bie ©eifter „bei

S)amb§ ^falter, 2Butungi§ §eer unb ^eter§ 53ann". SBenn ba§

ntd^t l)alf, !am ein ftärferer ©d)n)ur, „bei <ßönig ^arl§ SBrücfe,

bei ^legetoniS Srücfe, bei ^erjog äöoloiy 23rauen" u. f. f.^ ©in

1 fiögel, Stteraturg. II, 162.

2 23etm §erau§3tel)en ber Pfeile auS einer Söunbe fprac^ man noc^ im

öierael^nten 3a[)rf)unbert brei SSaterunfer ober „Ülifobemuä äog bie DMget

au§ ben ^änben unb Saugen be§ ©efreujigten," berichtet ©iii X>. ß^ouliac in

feiner Sfiirurgie.

ä §agen, (Sefomtabenteuer III, 77.
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nod) erhaltener ^lad^tfegen ruft ba§ numen divinum, salus sanc-

torum, ben ^I. ß£)ri[t ort. „S)q§ foüe mid^ belra^ren," Reifet e§, „öor

ben böfen D'tac^tfQ^rern. ^d) h)iümid) befreujigen üor ben <Sci)rt)Qr5en

unb SBeifeen, üor allen Unl^olben, S^ruben, SBotanen, 9Jlaren unb

Gliben unb ber ganzen 5llben[ippe, ©(^mefter, 5[Rutter, 25ater unb

^inbern." „^d) trete biet), h)enn icf) bid) trage, id) befd)n)öre btd)

bei bem äßaffer unb O^euer, bei bem grofeen Spanien be§ 5if<^e§,

ber ba 3elebrant in ber 3D^effe toirb genannt; ic^ befd^toöre bid^

bei bem miserere, hei bem de profundis, benedictus, magni-

ficat unb anberen ^falmen, bei ber alten STrinität, bafe bu tat)reft

über mid)."^ 2l(§ befonber§ fräftig galten bie Sefc^mörung öon

^lerüern unb ©eiftlidien unb $8eröud)erungen.- 3tn öielen Drten

rt)urben im Slnfc^lufs an bie SSaffermei^e be§ «Sonntag^ benachbarte

Käufer befprengt.'^

3n ben bon ber .^ird^e gebulbeten SBetterfegen tranbte fid^

ber ^riefter nur fd)led)tn)eg gegen bie Teufel im allgemeinen, nannte

feinen befonberen 9lamen oufecr etwa ben SJlermeunt, ber au§ ber

jübifc^en Literatur [tammt. $Bern)anbt i[t mit il)m ber SBinbriefe

^afolt, ber in beutfdtien Söetterfegen borfommt.^

^nbeffen traten mef)r unb mel)r an (Stelle ber Sauberfegen

fird)lid^e Senebiftionen: $öie^= i^lur= unb (Srntefegen, Segnungen

über (Speifen unb ©eträn!e, über 2Bo[)nungen, SrüdEen unb ©d)iffe,

über ©efäfee, Selten unb «Kleiber, über neue Srunnen, ^ifc^erne^e,

^alf' unb Btegelöfen.^ @in beliebte§ D^eifegebet trar ber 2^obia§=

fegen. ?luf ben ^Beginn jeber miclitigen ?lrbeit fiel ein ©ebet, fo

ber ©d)ulfegen, ber fiel) manchmal in§ 5lbergläubifc^e üerliert, nienn

er baju bienen foll, bie Erlernung ber SSiffenfc^aft gu erleichtern.

5luffattenb finb aud) bie Söenebiftionen bei ber §aar= unb 23artfd)ur.^

5rül)er t)atte ber 23ifd^of ein gemiffeS 2ßorred)t auf bie feier=

lic^e Söenebiftion, unb ein fränfifd)e§ «Konzil gcftattete im ^al^re 439

ben einfad£)en ^rieftern nur bie 6egnung auf t^elbern unb Käufern,

1 e§ hierbei! nod) mel)rere ^pfalmanfäitge genonnt. 3tfd). f. bcutfd^e§

3lltertum 1897 @. 336. ®a§ übrige ftebt @. 31.

- ^vrcgang u. ©irregar; CxiQcn; öejamtabenteuer lil, 78.

3 D'Achery, Spicil. 1, 648; Pignot, L'ordre de Cluny II, 394.

• i^rana, SSenebiftionen II, 56.

^ iJronä, SBcnebtftioneit I, 604.

« granä a. a. C. II, 259.
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nid^t aber in her ^ixd)e. Umfotreniger burfte ein geniö^nlicber

^riefter SJloIebiftionen, namentlici) bie feierlid^e 23ef(^lt)örung be§

2eufel§, of)ne ©enet)migung eine§ Sifd)ofe§ üorne^men. 6infQd)e

%oräi§men, 5Ra(ebiftionen ober |pra(i)en au6) bie ^rtefter o^ne

<Bd)eu Qu§, n)ie au§ manrfien 23etic^ten l^eruorge^t / 2ßerrt)ün=

fd)ungen gegen fc^äbticEie 2;iere, bö]"e ©eifter unb gegen ^yeinbe.^

Um einen lyeinb gu fd)Qbigen, )prQd)en bie ^rieftet einen 23ann

über feine ©üter, unb nadj mitteloltertit^en Cegenben f)Qtte ber

23ann bie Sßirfung, bofe bie x^iüä^te öerborrten ober gang ausblieben.

(Sine Steigerung ber 9}lalebiftionen hJoren SßotiDmeffen gegen

feinblid)e ©etDalten. ^yormulare für foId)e 3Dleffen i)aben fid^ nod)

erhalten, 5)leffen gegen ^^einbe, gegen fd)led)te 3tirf)ter, gegen fd)lec^te

SBifd^öfe, Sofep^Smeffen gegen fc^Iec^ten 5Irgn)o{)n, 3Jieffen, um
unter göttli(i)er ^Jtitmirfung einen S)ieb gu ermitteln,-^ Drbalien=

meffen. S)urd) 3D^effen, glaubte ha§> 23olf, laffen ficE) ^einbe gu

Sob beten. %a^u lafen bie ^riefter 2^otenmeffen für lebenbe ^erfonen,

fteEten ha^ h)äii)ferne Silb ber ^erfon, gegen bie ficf) bie SJ^effe

rid^tete, auf ben 5lltar. ®in 5D^önd) t)on ßoröet) Ia§ täglid) bie

2)reifaltigfeit§meffe gegen feinen ?Ibt 2ßibalb öon ©tablo, bi§ ibm

biefer alle 5lmt§l)anblungen unterfagte.

6. 5lberglaube unb ^trglaube.

9^i(i)t§ ift bem 5)lenfc^en angenehmer, al§ raenn er fid) in fitt=

Ud)er unb religiöfer 23e5iel)ung nid)t anjuftrengen , toenn er feine

D^^fer äu bringen braud)t, h)enn er fid^ auf bie ©unft ber l)imm=

lifd^en ©emalten oerlaffen barf. 2)iefe Stimmung uerbreitete fid),

tt)ie tnir nod) fe^en hJerben, im elften unb ätt)ölften ^al)rl)unbert

unb gi)3felte in einem berben 9ieali§mu§, ber überall magifdie

Sßirfung fat). @§ Wax ein Stüd ©ermanentum, ba§> fi^ l)ier

geltenb machte. S)a§ 33ol! moEte für möglidift geringe ?lnftrengnng

eine grofee göttlid)e §ilfe genießen. '^Roä) lag bie 3eit ferne, in

' Gretseri op. V, 297.

' ästete Seifptete biefer 2lrt er^äljlt ©tepl^an toon Sourbon; 3. 93. in bie

a}tn3entiu§!ircf)e 5U 5[Iloqon flogen Sperlinge in großer Sciijl. 5)a ber $8ifcf)Df

fie ni(f)t niegbringen tonnte, fprad) er ben 93ann über fie. S?on ba an ließen

bie ©^jerltnge bie ßird)e in 9iu:^e; Anecdotus 304 (Lecoy 255 ff.).

3 Missa de furto. gine 3Dteffe jur §eilung eine§ S8erfd)h)enber§ f. §agen,

©efamtabenteuer III, 5.
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ber ber ©laube oüein aly auSreii^enb äum ^eile erflärt tDurbe;

bafür mußten aber anbete ^ilfSmittel bie fittli(f)en ^ntorberungen

erleichtern. Sßenn nid)t nüe SSermutungen trügen, mußte bie <ßirci)e

eine getriffe ^^acfigiebigfeit geigen, ba boy Sßolf fonft gang ber 2}er=

gmeiflung unb bem Ginftu^ ber im 2)un!el fd)Iei(i)enben ^rrlefjren

Herfiel. Siefe n)ieien fpöttifd) auf bie Slotfac^e ^in, ha^ bie ©Triften

tro^ ber ©rlöfung nod) auf bie ©rtöfung t)Qrren, bafe fie ficf) t)er=

geben§ mü^en, bie t^effetn ber ©ünbe abguttJerfen. ^ie alten ©ötter

ober, toie bie ^riefter jagten, bie 2eufe{ befafsen bod) uod} eine

3ü^e ßebenSfraft unb eine grofee 9)lac^t.

33öfe unb gute ©eifter fämpften miteinanber, irie audt) bie

^önd)e lefirten: irag fann ha ber arme Dlenid) baju tun? @r

fann nur ^ujdjauen unb mufe ha^^ Gnbe abmarten. 2Ber jur §öEe,

3um Oteidje ber alten ©ötter gehört, bem l]elfen alle 93^ü^en nid)t§, er

muB feinem (5d)icffal öerfaCIen, unb men ©ott gu feinem 9teid)e berufen

l)at, bem fd)aben alle ©ünben nid)t§. ©ang in biefem ©ebanfen=

frei§ betüegte fid) ber 9)^önd) ©ottfd^alf. <So fpielt benn oud) ba§

(Sdjidfal im §elianb eine grofee ÜtoHe; e§ tritt auf als wurd, gis-

capu, gilag ober üerftärft al§ wurdgiscapu, reganogiscapu, me-

todogiscapu. ®ie ©d)irffalgüttinnen, bie D^ornen, %een beftimmen

ben ßebenglauf.^ 3n ber 2)id)tung erfdieint eine wilsaelde, wilwalte

in magifd)em 2id)te. S)er bunfle 2ßal)n, nie gang erftirft, tDud^§ mieber

mäd)tig, nad)bem bie Sefe£)rung oft nur oberfIäd)lid)e ©rfolge ergielt

l^atte. ^oä) im breiäet)nten ^alir^unbert pflegten bie Öeute gu

fagen: „(S§ ift gleid), ob id) gut lebe ober fd)lec^t; bin id) jur

©elig!eit berufen, fo rcerbe id) in jebem lyaüe feiig, bin id^'§ nic^t,

fo irerbe id^ oerbammt."- 931it einer unabönberlid)en 3^üttt)enbig=

feit entff^ulbigten fid) bie «Sünber unb beriefen fid) gerabegu auf

ba§ 3^atum.=^ S)ie gleid)e .^lage ergebt nod^ ßeibnig im fieb5el)nten

Sa^rt)unbert.'

®er 2ßolf§glaube brel)te fid) l)auptfäc^licl^ um §immel unb

§ötte ; ba§ vyegfeuer fpielte nod^ lange feine Atolle, fo fet)r fid) aud^

' Fatae, parcae; Burch. Dec, 19, 5 de incred.

- Si praedestinatus sum, salvabor, si praescitus, damnabor; Caes. Hom.

II, 65.

' Caes. Hom. IV, 22.

* 5Dian fönne, fagtc ev, nic^t nur toon einem fatum Mahumetanum,

Stoicum, fonbern aucf) non einem fatum Christianum fpred^en; Th6od., pref.
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bie t^eologi[cf)en ©pefulationen unb bie 23i[ionen ber (Stuniocenfer

bomit abgaben. S)at)er fanben aud) bualtfttfd)e ©ef)eimlef)ren

©ingang unb 3(nflang, bie au§ ber gried)ifd) = römii(^en 2Belt fid^

betbreiteten unb bie f)inaufreid)ten bi§ ^u ben 9)ianid)äern.

(£ine§ ungeftörten S)aiein§ erfreuten fic^ bieSRanid^äer ober ^au=

lifianer ober 23ogomiIen in 2l[}rafien unb ^almatien, fie f)iefeen ba'^er

aud) ^Bulgaren. 5Il§ bie ^reu^fafjrer 1097 nad) DJiafebonien famen,

fanben fie eine gange 6tabt ^elagonia angefüllt mit <^e^ern. ^m
©eel^afen Sruguria am abriatifcl^en 3[Jleer ftanb ein Sifc^of an

ber ©pitje einer paulifianifd)en ©emeinbe. 25on bort breitete

\id} bie ^xxleijxe immer meiter nu§, namentlid) nac^ ©übfranfreid^,

tüo fie fic^ ungefd)eut an§ Sagc§lid)t magte unb if)ren jmeibeutigen

(S^arafter offenbarte. 5(uf ber einen Seite öermarfen bie SDIani^

diäer, tüie man fie nannte, bie ©aframente, namentlid) Saufe unb

?tbenbmal)I, unb auf ber anberen «Seite fül)rten fie einen neuen

^uttu§ ein, trorin ba§ 23oI! unb einige S^^eologen einen 2eufel§=

bienft erblidten unb gtoar nic^t gang mit Unred)t. 2)enn bie Öef)re

tüar unätreifel£)aft bua(iftifd) unb tüeit entfernt üon einem 9tationa=

Ii§mu§, mie it)n öiele 3^orfd)er üornuSfe^en.

2)er erfte 3ufammenftofe ber Äe^erei mit ber <Kir(^e erfolgte

iiid)t in 6übfranfrei(^, wo fie lange ungeftört blieb, öielmefir

Ireiter nörblid). ^m Sal)re 1000 mufete ein 23auer Seutarb fid)

t)or bem Sifc^of üon 6^alon§ megen feineS Irrglaubens t)erant=

tüorten; t)om Sifc^of miberlegt, fotl er fi(5 ertrdnft ^aben.^ ^m
^al^re 1022 taud^en tüieber ^i^^le^^en auf gu Drlean§ unb gtoar

mitten in einer bifd)öflid)en ?lnftalt, in ber ®omfd)uIe, tüo gmet

buzdi ^römmigfeit unb 2öol)ltätigfeit auegegeidjnete^lerifer Stephan

unb ßifouS if)re ^rrlel)ren im gel)einen oerbreiteten. 2)urd^ feinen

33urggeiftlid)en erfuhr ber 9^itter ?trefaft, ein 2)ienftmann be§ §er=

3og§ ber 3^ormanbie, üon biefer ßeljre unb geigte feine Gntberfung

ben 23ifd)öfen an, bie fid^, berufen üom Könige Oiobert, gu einer

S^nobe üerfammelten. ©ie öerurteilten bie fc£)ulbigen «ßlerifer gu

ben auf ber ^e|erei ru^enben Strafen unb fprad)en ben Sann

über fie. 2)a§ Sßolf, ergö^lt ©laber, öerlangte ben 5£ob ber

' Rad. Glaber 2, 11; 3, 8.

- Per diversas occidenlis partes Manichaei exorti per latibula sese

occultare coeperunt (Fragm. bist. Aquitanae bei Pithoeus ss. 82).

©rupp, ffuIturgeWlc^te bcS aJJittefaltcrS. Hf. 5
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©c^utbigen. ®ie x^xau 9lobert§, bie un^eilige ßonftantia, ftie^

einem ber ©eiftli(i)en, i^rem efiemaligen 23et(i)tt)ater, ba§> 2luge qu§.

0lobert felbft liefe (Sd)eiterf)Qufen errichten unb barauf breijelin

.ße^er öerbrennen; ein bierjefintei; t)Qtte ber §äre[ie abgefd^tüoren,

ebenfo eine 9^onne. 2)Qmit noct) lange nid)t gefättigt, erftredte firf)

bie 2ßut be§ 23olfe§ qu(^ auf bie 2oten. ®ie £eid)e eine§ im

ffiu^e ber ^eiligfeit geftorbenen ßantor^ tourbe au§ bem ©robe

geriffen unb auf 33efet)I be§ 23if(i)of§ auf ben (S(i)inbanger gemorfen.

SBalb borauf bractien große Sauernunru^en au§.

^n SeutfctilQnb geigen fic^ fdjon 1012 (Spuren öon «ß'ati^arern

unb einige ^ofir^eEinte fpäter am ^ar^. 2BQt)rfd)einlic£) ift fc^on

§einrid) IL mit ©emalt gegen fie eingefd)ritten, iebenfoES aber

liefe §einri(^ III. .^etjer ^inrid^ten, an hen ©algen l)ängen,^ unb

ätrar oi)ne öon ber <ßir(i)e ba^u Deranlafet gu fein. S)enn ber 2)om=

I)err 5(n[elm, ber ba§ lieben be§ 23iid)of§ SBa^o öon ßüttic^ fc^rieb,

mifebidigte im Sinne feineS gelben biefe §anblung§n)eife. Silc^of

SBago l)atte nämlid) 1048 bem SBifc^of öon 6£)aIon§, ber ^e|er

entbeift t)atte, n)iberraten, fie gu öerbrennen; er fd)rieb: „©enug

ber Scheiterhaufen, 2;öten töir nid)t mit bem h)eltli(i)en Sc{)tt)erte

bie, bie unfer ©d)öpfer unb ©rlöfer leben laffen Ujitt, bamit fie

firi^ befreien au§ ben (>effeln be§ 2)ämon§."- Stud) nad^bem fid) bie

^e^erei in Sübfranfreid) toeiter au§gebe!^nt ^atte, bad)ten 5IRänner

löie ber f)I. 33ern^orb nid)t baran, ©emalt anjulöenben, er billigte

h)of)l ben ßifer be§ $Bolfe», aber nid)t feine 2at; ber ©taube,

meinte er, muffe burd) Überzeugung, nid)t mit ©etDalt ausgebreitet

töerben. ®r n)ufete n)ot)l, ha% nid)t immer bie lauterfte 5lbfid)t,

bie ebte ©orge um ba§ Seelent)eil jur ^e^eröerfolgung antrieb,

fonbern ha^ öiel ?I6erglaube mit unterlief.

S)a§ 5Botf fat) in ben ^e^ern fc^Iec^tf)in ©ö^enbiener unb

Sauberer. "Sienn alle§, tra§ öon ber grofeen ^eerftrafee abfeit§ lag,

tüor i£)m un()eimlid) unb öerbäd)tig. Selbft mo haS^ ©egenteil öon

Stberglauben, bie Steigung 3u einem 25ernunftglauben öorlag, ftettte

fid) ber 23orö3urf ber 3Quberei gleid^ ein. So geriet ein fo auf=

geflärter 'Biaxin rt)ie Serengar öon 2our§ in ben 25erbad)t, ber

fditüor^en <Kunft gel)ulbigt ju ^oben. ?lls einem angeblichen Sd^üler

23erengary ging e§ ebenfo ^apft ©regor VII., obtt)ol)[ faft jebe

1 fBql. Herrn. Contract. 1052; fQaud, Airci)engefc^. 111, 433; IV, 87.

2 M. G. SS. 7, 226.
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©rimbtage fet)lte. Tlan fagte, er \}cihe bie öon ©iloefter gegtünbete

©c^ule ber !5ci)it)ar5fiinft befudjt. «Selbft ein -^on^il üoii SBifdHifen

erflärte 1080, ^ilbebrnnb [teüe hen fat()oü[cl)en unb Q|)ofto(tic^eu

©louben unb be§ §errn ^^lei^dj unb ^(ut in ^yrage, er fei ein

©d)üler be§ alten ^e^er§ SSerengar, ein 5ßercf)rer non 2Ba^r=

Jägereien unb Sräumen, ein Sotenbefrager, öom 3i^ubergeift geptngt.^

?((§ bie trüber be§ f)I. S^orbert grofee Dieben über bie §eil. ©c^rift

hielten unb bie ©e^eime Offenbarung erf (arten, bad)ten fogar

gefd)eite SDlönner- gleid) an einen 2;cufel§6unb; um ft)ie öiel mebr

ba§ 25olf! ©erieten hodj bie ^ricftcr inSgefamt bei fd)limmen

ßeuten in ben 25erbad)t ber Bcluberei unb n)urben, h)ie ^apft

©regor VII. felbft fd)reibt, hcn §ejen gleich betjanbelt.^

^licfit blofe ber bcm 23oIfe angeborene ^Iberglaube, fonbern

aud) eine getoiffe natürlicEie ^ieigung ^um 9labi!ali§mu§ unb jur

Unbulbfamfeit, bie fid) in l^unbert @rfd)einungen auc^ ^eute be=

obad)ten läfet, ftad^elte e^ auf sur ^et^eroerfolgung.* SBarum fodten

bie ^e^er aud) nidit Bouberer fein, mod)ten bk Ceute benfen, ba

fie bem Seufef bienen! ®ie §ejen reiten auf Söölfen, urteilt

©tepEjan bon Sourbon, unb bie ,^e^er gleidien äßölfen, h)ei[ fie

immer auf ben 33oben fe^en, 5ur Untermelt, tüo ber S^eufel ^auft.^

Sn 'Jlorbfranfreict) Ijotten jmei Sauern, ^Iementiu§ unb fein

SBruber Qhextjaxh, unb anbere bie ©aframente t)ern)orfcn unb in

Verborgenen §öi)len „2eufet§meffen" gehalten. 5(uf ha§' 23erlangen

be§ 2ßoI!e§ ^in mufete ber 23if(^of Don ©oiffonS gegen fie ein=

1 Catholicam atque apostolicam fidem de corpore et sanguine domini

in quaestionem ponentem, haeretici Berengarii antiquum discipulum, divinatio-

num et somniarum cultorem manifestum, nicromanticum, phytonico spiritu

laborantem, et idcirco a vera fide exorbitantem, iudicamus canonice depo-

nendum et expellendum et, nisi ab ipsa sede bis auditis descenderit, in per-

petuum condemnandum. M. G. 11. 2, 51; Ekkeh. Uraug. 24.

- Sogar ber Siogropl) be§ i)i. niorbert.

'' De gente vestra nobis innotuit, scilicet vos intemperiem temporura,

corruptiones aeris
,
quascunque molestias corporum , ad sacerdotum culpas

transferre. Ep. 7, 21.

* ®a§felbe leiert bie SSolfsbeobadjtung in ©egenben, Wo ba§ aJlittetolter

norf) nac^iüirft. IRofegger ex^äi)Ü öfters, ba^ hai ^olt ^egen unb gretgeifter

öexbrenncn iDoUte, bie ©eiftlid)cn aber bem i'ertangen entgegen traten; tigl.

ben ^*aternofterbetcr in ben „Sllpicrn" „3l(§ id) ein gretgeift rtarb" (3ll§ id)

jung nod) lüar).

Anecdotes 336, 304 (Lecoy 286, 319).

5*
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fdireiten. Gr [teilte fie Dor fein ©erid)t, unb ha bie beiben ^aupt-

angefdiulbigten leugneten, untertrarf er fie bem ©otte§urteiIe, Iq§

eine Drbalienmeffe, liefe fie an ben 2BQfferbe!£)älter füfjten, ber

mitten in ber ,^ird)e ftonb, fang eine Sitanei unb fprad^ einen

^jor^i^mu?. 9?un n)arf man ben <Klementiu§ in boS ^^afe, er fc^njornm

über rul)ig barauf, tDQ§ bie Umfte^enben qI§ ein 3eic£)en feiner lln=

fd)ulb onfa^en. 3)oc£) tDurben bie beiben ^rrle^rer auf Sßerlangen be§

2ßül!e§ in ba^ ©efängniS geworfen; ber ^ifd)of njoHte auf einem

.^onäil bie hinflöge öer^anbeln laffen, oüein in^mifdien ftürmte bie

unbulbfame 3D^affe hü§> @efängni§, rife bie Vorüber f)erQu§ unb öer=

brannte fie auf bem ©dieiter'^aufen. ^a§ 23oIf fürc[)tete, meint

©uibert, bie 5IRi(be ber ©eiftlic^en; er erflärt aber bod^ feinen

Gifer al§ eine SBirfung göttlictier (£infpred)ung.^ ©ünftiger für

ben ^ngeftagten enbigte ein ät)nlid)er 25orfatt in l^talien. 3u

f5^loren3 mufete fid) nämli(i) 1120 ein geniiffer betrug gegen ben $öor=

iüurf berteibigen, ol§ ob er bem .^reu^e feine Sßere^rung äotfe. ®a§
©otte§gerid)t, bem er fid^ unterzog unb ha§> barin beftanb, ba^ er

über neun glüt)enbe ^flugfrf}aren manbeln mußte, entfd)ieb gu

feinen ©unften. ©benfo günftig fiel ba§: ©otte§urteil ber 2ßaffer=

probe au§, bem fi(^ 1143 gu ,ßöln auf Sßerlangen be§ 23ifd)of§

angesagte ^att)arer untern)erfen mufsten. Dbne 3tt)eifel irä^Ite

ber 23if(f)of biefe§ Ieid)te 9JlitteI, um ben 5lngefc^ulbigten gur

i^'reitieit ^u berljelfen. ®a§ Sßolf toax bamit fci^led)t gufrieben;

es n)ünfrf)te eine §inridE)tung, Wie fie gu gleidier 3eit ©raf Otto

über if)re ©enoffen gu 23onn öerl^ängt t)atte. ?II§ auf§ neue ^e^er

in «ßöln eingeliefert mürben, fuc^te ber ©rgbifdiof bie 5lngelegen!^eit

burd^ llnterfud)ungen in bie ßänge gu gießen, aber ba§> SßolE ftürmte

ba§ ©eföngniS unb ermorbete bie UngIücElirf)en. 9[Rit me^r ßrfolg

nal)m fid^ in ßüttid} ber ^leru§ ber <^e^er an. (S§ gelang il)m,

fie ber 2But be§ 23olfe§ gu entgieljen, ba§: fie jum ^^euertobe füliren

mollte.- 2)er <^Ieru§ al)nte h)ol)l, bafe bie 3>erfoIger um fein §aor

beffer feien al§ bie Sßerfolgten, bafe i^r |}anati§mu§ feine §aupt=

fraft au§ einem bunfcln 3lberglauben 50g, ber in .^e^ern 3Quberer

erblicftc. 2)al)er Ratten bie 2Beif)enftep^aner 9Jiönd^e 1090 bret

üerbrannten §ejen oftentotiö ein c^riftlic^eS 58egräbni§ getDöl^rt.^

' V. 3, 18.

- ^aucf, ßird)enöel'cf)icf)te IV, 854. Jügl. M. G. ss. 25, 310.

3 M. G. SS. 13, 52.
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©d)on bie über bie .Ke^er t)ert)ängte SSerbrennung [teilte fie

Quf bie gleiche Stufe mit ben ^e^Qu; benn auf biefe tüurbe fie

fc^on frü[)er angeiDanbt unb nun aud) auf bie ^e^er übertragen,

meil fie am grünb(id)ften mit allen t)erbäci)tigen !|}er)onen auf=

räumte unb ber 93lögUd)feit öorbaute, bafe öon ben Ceid)namen

nod^ ein böfer (Sinftufe ausging.

9?oc[) un^eimlicf)er unb t)erbäd)tiger aU bie ^e^er tamen bem

23ol! bie 9Jiot)ammebaner öor, bie au§gemarf)ten ©ö^enbiener unb

Sauberer, ^fjr ^ropt)et, fagten aud^ 5lt)eologen, fei ein 2;eufel§=

fne(f)t gemefen; fie bienten felbft bem SBöfen unb glaubten burd^

3lu§fd)tt)eifungen if)rem ©ott ju gefallen, ©oldje ^lufeerungen gu tun

toagten fogar Untertanen ber 5traber in «Spanien, bie bann freilict)

ber Strafe nid^t entgingen.^ 3}om 23öfen erl)ielten fie eine über=

legene Tlad^t, ein überlegene? Söiffen. ^^re §oc^f(^ulen, benen

Diele Jünglinge guftrömten,- nannten bie 6£)riften SeufelSfc^uIen,

ganj befonber§ bie gu Solebo. ^yranjofen unb 2)eutf(^e teilten

biefe SD^einung,^ unb aud) ber Italiener Salimbene ^at baöon

^unbe. S)enn nacf) beffen 33eri(^t fam ber (£räbifif)Df ^l)ilipp öon

Ütaüenna naä) Solebo, um bie SditDargfunft gu lernen. Sh^eintal

fül)rte il)n ein DJhifter in feine «Kammer, iro er allerlei Spuf er=

lebte, aber iebeemal fat) er fi(f) toieber auf bie Strafe öerfe^t.

2)a erflärte il^m ber SJIeifter: „3^r ßombarben feib nic^t gefdiaffen

für biefe <^unft, überlast fie une Spaniern, mir in ein n)ilbe§

23ol! unb Teufeln ä^nlid). ©e^e narf) ^ari§ unb ftubiere bie §eil.

Sd)rift!" ®er 5lraber, fagt ein beutfdier ßiftercienfer, finb ein

tDunberfüd^tigeS, abergläubif(f)e§ ©efct)le(i)t.*

1 V. Perfecti, Boll. Ap. II, 585.

- Nonne omnes iuvenes christiani vultu decori, lingua disserti, habitu

gestuque conspicui, gentilicia eruditione praeclari, Arabico eloquio sublimati

Volumina Caldaeorum avidissime tractant, intentissime legunt, ardentissime

disserunt et ingenti studio congregantes lata constrictaque lingua laudando

divulgant, ecclesiasticam pulchritudinem ignorantes et ecciesiae flumina de

paradiso manantia quasi vilissima conteranentes. Alvarus, Indiculus luininosus.

3 3. SB. ^erbort öon ^ri^Iar, ber Siebter beö SBiteroIf u. a.; Vincent.

Bellovac, Spec. bist. 24, 98; Böhmer, Fontes III, 82, 106. Söeitere eingaben

I)at ßaufmann in 2QBDlf§ Stfcf). f. beutirf)e ÜJltjt^oIogie IV, 188; (£d)ön5ac^,

Sötener 9lfabemieabt). 1898 ®. 81.

* Natio mirabilis; Caes. Dial. 5, 4. gben ein ßonsil Don 2:oIebo

h)enbete fii^ fcf)on 693 gegen bie Sauberei.
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SfZid^t öiel Qnber§ baäjte ha§> 25olf uon ben 3iuben; benn e§

tDufete iDo^l, bofe 3DRot)nmmeb biet uom ^ubentum f)erü6ernQf)m.

(S§ fd)rieb ben ^uben faft bie nämltd)en 2eufel§me[fen gu trie ben

^JD^oJinrnmebanern unb ben 9Jtanid)äern unb fe^te bie gleid)en 2lu§=

f(i)tretfungen öorauS, bie ein[t bie SRömer !E)inter ben geheimen

2}erfammlungen ber 6^fünften gefud)t Ratten, unb tnad)te fie in

gleid)er 2ßei)"e für alle Ung(ücf§fäüe t)eranttt)ortlic[). 33ei ben ^e^er=

^ufammenfünften „ertöfc^en auf ein ge^eime§ 3eici)en", berichtet

©uibert, „bie ßidjter unb auf ben ^u^ruf: ,6t)ao§, 6t)aoö' ftürjen

fid) bie ^Jtönner auf bie SBeiber. ©obalb eine ©eburt eintritt,

wirb ba§ ,ßinb gefc^laditet, geröftet, unb bie D^efte luerben gu einem

dornte öerVoenbet, ha^' ^ur Kommunion bient."^ 2)aJ3 bie ^uben

^oftien unb ßreuge fd)änben unb Otituolmorb begeben, be^treifelte

im 23olfe faft niemonb. 3luc^ bie ^uben lehrten nod) ber 3luf=

faffung be§ ©rufen 3of)anne§ öon ©oiffon§ nid)t nur eine ®üter=,

fonbern aud^ eine 2öeibergemeinfd)aft.-

äi^ie Subentum, 9}tDt)ammebQni§mu§ unb .^etjerei äufommen^

I)ingen, fat) man am beften ha. mo fie fid) ungeftört beiuegen fonnten,

in ©übfranfreid).^ ®a£)er toar e§ nid)t ju uermeiben, bafe fid^

ber UniriUe, ben 93lDf)ammebaner unb ^e^er erregten, auc^ gegen bie

3uben n)anbte. 5ll§ bie 5traber 1010 ba^ §1. ©rab berune^rten,

fiel in i^-ranfreid) ha§> 23olf über bie ^uben t)er unb ber Sifd)of öon

Simoge§ üerfolgte^nben unb .Rc^er. 2)ie i^reu^äüge gegen bie 5lrabcr

entflammten erft rec^t ben ;3uben= unb ,Ke^ert)afe. 5lbt ^eter ber ®^r=

njürbige i^on ßtunt) unb ber beutjdje 3[)^önd) Olubolf prebigten ^u-

glei(^ gegen bie ^uben unb gegen bie Reiben, <So gefd^af) e§, bafe

5ur 3eit bes erften .^reu^äugeö bie erfte ^ubenüerfolgung in 2)eutfd)=

lanb auSbrad^. ^n %xiex, ©^jeter, SJiainj fielen bamal§ Diele

3Suben unter ben ©d^roertern 5ud)tlofer Raufen; niele enbigten burd^

«Selbftmorb; ein fleiner Seil fud)te burc^ Sefe^rung fein ßeben gu

retten. •* ?lnberen gemalerten mäd^tige §erren einen Unterfd)lu^f gegen

ein anfe^nlidjeS ©ct)u^gelb. 9]ur ber i)l. 23ernl)arb, ber nad^mal?

gegen bie ^ubenüerfolgung auftrat, ermieS fid^ 3um Staunen ber

' Guib. vita 3, 17.

• L. c. 3, 16.

" 2Rit großer ©cnugtuung ftellt biefe 2rtetf)eit feft ^Benjamin bon Subela

in feinem 3ttnerarium.

' ©vätj, ©efd). ber Gliben 6, 113; ©tobbe, ^uben in ©eutfdjtanb 10.
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Suben ungugänglici) für ©elbgefd)enfe.^ ®er ^l. Sern^arb badete

über bie ^uben tüte über bie ^e^er, bofs man [ie nicE)t mit ©etoalt,

fonbern nur burc^ bie SBoffen be§ ©ei[te§ befiegen fünne. ^n
feinem ©inne bemül)ten fid) öiele 2;^eüIogen um i^re SBiberlegung.

6(i)on bolb narf) bor Segünftigung bcr ^uben burct) ßubtüig

ben 3"i^ommen entftanb eine [)eute nod) erhaltene „«Streitfrage

ätüifc^en ber liirrf)e unb ber ©t}nagoge". ^n einer ©erid)t§üer=

l^onblung legt ber 5Iboofat ben 3flid)tern, ben Senforen, ben (Streit=

fall älueier S^rauen üor, ber ©cctefia unb ber (&t)nagoga. ®ie

©t)nagoge bef)auptete, fie tjab^ fd)on ba§ S^pter gefül^rt, al§ bie

ßcclefia noct) bäuerifc^ lebte mit ben Reiben nac^ 23arbarenart.

S)ie ©cclefia aber fagt, if)rer ©egnerin §errfcf)aft fei geftür^t unb

bie i^uben toegen if)re§ f)arten Unglaubens beftraft tnorben. 6ie

fei bie 33rout be§ §errn, ber i£)r §au|?t gefrönt unb if)r ben

^urpurmantel umgehängt l^abe. S)ie (St)nagoge anerfennt i!^r

Unrecht unb unteriüirft fic^ ber ,^ird)e. D^ne B^oeifel fanben

fold)e (Streitreben eine öffentlid)e 5luffü^rung, unb tüegen i^rer

2SeIiebtf)eit ertceiterten fie fid^ nod) burd) ba§> ^roptjetenfpiel, irobei

nid)t nur bie ^ropf)eten be§ eilten 2^eftGmente§, fonbern oud) Simeon,

3acl^aria§, ©lifobet^ unb ^o^anneg ber Säufer unb au§ bem

§eibentum 23ergil, Df^abudjobonofor unb bie Sibt)Een auftroten.^

S)amit ^ängt bie Ijöufige S)arfteIIung ber ©t)nagoge unb .Kirche,

ber ^ropl^eten unb SibtiHen ouf ben 23ilbmerfen be§ elften unb

ätDölften Sa^rf)unbert§ ä"iQn^"ißtt.^

' ©aro, @03ialgefc£)i(^te ber 3uben I, 230.

- 2öte bie altercatio ecclesiae et synagogae finbet fic^ auäj ber bem

5PrDp!)etenfpteI gugrunbe liegenbe sermo contra paganos, ludaeos et Arianes

unter ben pfeuboouguftinifc^en Schriften; P. 1. 42, 1117, 1131,

3 ^. Söeber, ©eiftaci)e§ ©d^aufptel 27, 41.



LXI. glnttke y0r|lfUungen mh bdttfrtfe |tli)tljen.

1. ©riedtiifc^er unb römifc^er 5tberglauben.

Stüx bie ebleren unb f)öf)eren 3enfeit§t)orftettungen fonnten

bie ©Triften nirgenbS eth)a§ lernen, tüeber bei ^uben unb Wo^am-
mebanern nodf) bei ben Reiben, ^aum ba§ eine ober onbere 33ilb

lieferte ber ^eibnifd)e D(t)m^; für ben Reiben ging ba§> t)immlifd)e

Sßergnügen oEäufe^r auf im ©innengenu^ , n^äl^renb bie ©Triften

unb oflerbingg anäj üiele pf)iIofopf)ifc^e Sd^ulen an ein §ö^ere§

bockten. Wogegen troren bie Silber ber 5t(ten bon ber Untertoelt

brQucE)bQrer. 2)ie ^ircljenüäter öerrt)Qnbten fie gerne in i^ren

©d^ilberungen ber §öfle, unb auc^ je^t nodt) griffen bie 2;i)eoIogen

mit 23orIiebe barauf jurücf.

©0 eräö^It §rabanu§ 9}^auru§ bom <^oft)to§, öon ber 6f)Qrt)bbi§

unb bem Zaxtaxn§>, h)o ©otan gefeffelt ift, §onoriu§ bon 5lug§=

bürg nennt ben i|}f)(eget^on unb ©tt)£; 33ilber unb ©rf)riftftellen

malen ben ^erbero§, ben 2)ra(^en ber ^roferpina, ben D^ac^en

be§ ßt)aron, bie «Kentauren, ben ^oll)pt)em. ®er §ötlenf(i)lunb öffnet

fid^ nact) einer ölten 5lnfc^auung in 25ulfanen unb ©rf)tt)efelquetlen.

©0 erblicfen rt)ir einen ^^ürften non ßapua im 93efut), einen ^erjog

t)on 3äl)ringen im ^ttna.^ 2)agegen l)atte f(f)on 6l)rl)foftomu§ bie

Jßergleic^ung ber ^eibnifc^en unb d)riftlid^en §ölle abgelehnt, aber

o^ne Grfolg.

©erabe in 5Dlorgenlanb brängten fic^ antife Sßorftellungen

auf ©c^ritt unb 2ritt auf. ^n ben ©d)ulen lebten bie 9}l^tl^en

be§ 3eu§ unb anberer ©ötter, bie ©age öon ^Id^iUeuS unb Dbt)ffeuä

» Petr. Dam. op. 19 c. 9; Caes. 12, 13.
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ungeftört fort. ®a mußten bic (Sd)üter barüber 5(uffä^e mad^en,

h)a§ h)of)l ber §abe§ gejagt ()abe, aU ßa^aruS nac^ öier STagen

tüteber gum ßeben äurücffef)rte , ober h)ie fid) 3eu§ mit 2)anae

unterl^ielt.

Unter bem @inf(ufe be§ 5lltertum§ ftonben bie 3ftutens S^^arren^

unb (5[el§fefte ber ^(erüer unb ©d)üler mit iE)rer (5Qturnalien=

frei^eit, mit ber Umbre^ung ber Drbnung, bie tüir ouc^ bei ber

k)oIf§tümIirf)en i^aftnorfit beobachten, ^m Dften tourben nod) lange

bie SBrumatien ju ß^ren be§ $Bac(i)u§ unb bie 29ota ^u @f)ren be&

^an gefeiert. SBenn bie ©ried^en Srauben preßten, riefen fie ben

93acd)u§ an, fagt bie trutlanilt^e ©l^nobe. 5lud) in beutfd)en 2Bein=

gegenben feierten bie SBinger gang nad) 2trt ber 58acc^u§äüge bem

t)l. Urban gu (S^ren übermütige Umgänge, 6in 23etrunfener ju

Dflofe ftetlte ben Urban Dor, ober feine Statue tt)urbe herumgetragen

unb bann auf einen mit iro^Iriec^enben «Kräutern öerjierten %i\ä)

gefteHt: trar e§ Weitere? Sßetter, fo e^rte man i^n mit SBein unb

anberem, trenn e§ aber regnete, tuarf man i£)n in§ äBaffer unb

f(i)rie: „Urban, bu mufet in ben 2^rog, bamit ber SBein gebeit)t."^

5ßon ben Sacc^anaUen, bie in ben '^uguft fielen, fjiefe biefer

9)]onat in Litauen ^^eragofto. ©benbort fanben au§gebe^nte 3"'to=

ralien im 9}lai ftatt.-

®ie ©eeleute berel)rten einen i)l. 9^i!oIau§ unb t)l. ^^o!a§ in

einer ?trt unb SBeife, bie an ben <Kultu§ be§ ^ofeibon erinnert.

25on jenem ijeifet e§, er tüerfe beim S)rot)en be§ ©turmeS ben

(Steuermann, er fpanne bie Saue, beforge ba^^ ©egelwer!. @inen

gang äf)nlid^en 2)ienft berfiel^t bei ben norbifdien Seeleuten ber

«Klabautermann, ein alter 9Dlatrofe mit meifeem Sart unb rotem

^opf, ber ftet§ einen eifernen §ammer bei firf) trägt unb gemö^n=

Ud^ an ber 5tn!erminbe fi^t." DJIit ben ©ioSfuren ^aben öiel

5tf)nlid)feit ,Ko§ma§ unb 2)amian.*

1 ©ine on ben alten SiontjfoS erinnernbe ©eftolt ift ber in ßleinafien ber=

eierte ßufiano§ befonber§ liegen be§ 2elpf)tnattri6ute§. Soc^ ge^t eä 3U lueit,

bon einer iüirflid)en ©rfa^geftalt 3u reben, bcnn ber ifl. Sufian ift eine

l^iftorifdie @rfrf)einung; Sete^ai^e, 2)ie ^agiDgrapt)ifif)en i'egenben 192.

- 93gl. Angelus Decembrius Vigevius, De supplicationibus Maus 1447;

Muratori Ant. V, 72, 76.

" 2lrd)it) f- 9teligion§it)i)fenfc^att 1904 ©. 458; 1907 ©. 82; Sübecf,

Seilage 3ur ©ermonia 1908 3U-. 6.

* ®ele!)a^e a. a. £>. 190. dagegen beftreitet S)ele]^at)e bie SSerioanbtfc^att
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S)ie immer nodö nic^t 90113 üerfd^tounbenen Üiefte fjeibnifd^er

;3boIe rciäten jur 23erfud)ung ober erregten blaffe f^urd^t. 3u
Xrier banb ba§ 23oIf eine alte SBenuSftotue, in ber e§ bieHeid^t

eine ©iana erblicfte, mit ©eilen nnb fjängte fie auf, um fie bon

ber (Srbe 5U entfernen unb i!)ren Sauber gu brechen. ^ @iner $ßenu§=

ftatue 3u 9iom ftecfte ein Dritter einen JRing an ben Ringer, al§

fi(f) bie gu feiner §od)5eitfeier t)erfammelte ©efetlfd^üft im ^^reien

bem ©piele überliefe, infolge bauon mifd)te fici) bie 2}enu§ in

feine (S^e unb entgog i^m feine ^yrau, bi§ ein ^riefter, ein 6cE)tt)arä=

fünftler, einen ©egen^auber anmanbte.- 9^a($bem bie ©ienefen 1357

eine SBenuSftatue auf bem DJlarftpla^ aufgeftettt l^atten, bemerften

fie an einem 3[Rabonnenbilb ^Blutstropfen unb befürchteten Hnglüd

unb entfernten fie bal^er. dagegen licfeen ficf) bie ^-lorentiner t)on

it)rem ©c^utjgeift, bem 9}lar§ auf ber ^rnobrücfe, nid)t abbringen.

<Sie f)atten it)n mieber babin gurürfgefüi^rt, noc^bem er eine 3eit=

lang meggemorfen mar.^^ Sßäre er DerfcbtDunben, fagt 2)ante, fo

l^ätten bie 33ürger geglaubt, aÜe 9Jiüf)e im SJßieberaufbau il^rer

©tabt fei üerfd)menbet.^ 2,Bo[)l forberte ber ©ott feine Slutopfer

unb entgünbete ben 23ürgerfrieg, mie ®ante mel)rmal§ auSfül^rt,-'

aber nic^t 5]^enf(i)enf)anb, fonbern erft bie 2But ber (Stemente räumte

mit if)m 1333 auf, al§ eine Überfcb^^emmung bie ©tabt f)eimfu(i)te.

S)ie gleiche Sebeutung mie bie 3[Rar§ftatue für ^torenj l^atte für

©iena bie ©ianaqueÜe, bie ebenfalls ®ante ermäi)nt.*''

?(uf bem großen ©t. 23ern^arb, bem ^upiterSberg, ftanb

nod^ im 3mölften ^a^rtjunbert ein Heiligtum be§ ©otte§.^ 3u
^O^tailanb ert)oben fidE) in bemfelben ^a^^^unberte §erfule§= unb

ber ^Pelagto mit ber 5Ipl)rDbite, be§ 1)1. ©eorg mit §Dru§. ©ef)r 5h)eifelf)aft

ift aucf) bie neuctbing§ aufgetaudite ©leid^ung ST^d^on = ^Iriap; togl. iJrans,

Senebiftioncn I, 364.

» aSeftb. 3tfd^. 1905, 219. 3u ©öttlueil^ iuurben biele ^bote entbecft;

Altmanni v. 26; M. G. ss. 12, 237.

2 Guilelm. Malmesb. G. reg. Angl. Hardy II § 205 (P. 1. 179, 1190);

Radulf. de Diceto; M. G. ss, 27, 259.

'' ©eine Statue ftanb einft in einem Sempel, ben iia§i berüt)mte S3aptifto=

rium mit bem 1^1. 3oI)anne§ aU 5ßatron berbrängte.

* Inf. 13, 150.

" Inf. 13, 144; (28, 108); Par. 16, 146.

« Purg. 13, 153.

' Profana lovis sacra; M. G. ss. 10, 307.
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33QC(^u§ftatuen in ber SBorfiaüe eine» Stempel». @tne e'^etne ©cf)lange,

bie im Sufammen^ange bamit ftanb, 60309 bie @ei[tlic{)feit auf bie

befonnte mo[aiid)c @r,5ä£)(ung.i ©0 ^abcn auc^ bie Seiüo^ner Don

5Pari§ eine e£)erne Schlange aU (5d)u^gei[t üeret)rt.- 3u 25erona

ftonb in einer SJlarienürc^e eine 6|el§figur, bie auf hen ^almefel

belogen tDurbe.^

®Q§ römifi^e a^olf foü eine oerborgene 9)tei:fiir[tatue an=

gebetet f)aben, barunter ein «Kaplan be§ ^apfteS „Julian", ber mit

§ilfe biefe§ @otte§ bie ^errfdjaft über 9lom erlangte,^ unb ©erbert,

ber fpätere ^ap[t Siluefter,-^ ber in feiner ^ugenb bei einer

merfnpürbigen (Sgeria nid^t nur 2ßi|[en unb 9leicf)tum, fonbern auc^

ßiebe fanb.^ 3u SJiailonb üerlüanbte nod) 1320 ein ßterifer ein

©aturnuSbilb jum Slberglauben.' ^m breije^nten 3a^rf)unbert

opferten bie Sßenetianer bem 9leptun; tüenigften§ beutet in biefem

6inne ©alimbene bie 25ermät)lung be§ Sogen mit bem SObere

mittelft eine§ 9^inge§ unb erftärt fie für einen ©ö^enbienft.^

3u S^eapel unb DJlantua geno^ ber angebliche Sauberer SSergit,

ber in ber 9tä^e bon 3}lantua geboren unb gu Dleapel ficf) längere

3eit aufgebalten l^atte, eine abgöttifcfie a}eref)rung.^ 3ll§ (Sarlo

1 Landulf sen. H. Med. 2, 18; Landulf de S. Paulo 16; M. G. ss. 8, 56;

20, 27; Muratori, Ant. V, 73 sq.

2 Greg. Tur. 8, 33.

3 Saint Yves, Les dieux 16G.

* Seutfd^e Äatferrfironif 10649.

* 2)er ©Ott i'trecfte ben recf)ten SetQefinger qu§, unb auf feinem Raupte

ftonben bie SSorte hie percute, tie ©erbert baijtn üerftonb, ha\i auf bie bur(^

ben @(f)atten be§ ^^ingerä um 12 U^r angebeutete Steüe ein ^faf)t 3U fdjtagen

fei. d}ad) btelen Sefc^mötungen entberfte er einen untertrbifc^en ^patoft üoll

überraf(^enber §exrlid)feit; Guilelm. Malmesber. G. reg. Angl. II § 169 (P. 1.

179, 1161); Gesta Rom. 107 (265); Vincent. Bellov. spec. bist. 24, 99.

« @ine Steigung 3U ber ZoäjUx be§ ^vopfteS 3U $Retm§, er^ö^It aOßalter

SDtapeS, brad)te if)n ganj l^erab. Sa ftteß er im 2BaIbe auf eine lDunber=

frf)öne Sungftau ÜJteribtana ober 9Jtariona genannt, Don ber er alle§ erhielt;

Nugae curial. 4, 11; M. G. ss. 27, 70.

' §ift. 3af)rb. 1897, 612.

8 gr erjäl^tt iueiter, mi£ bie Öif^er fic^ au^iei)m unb ben Üting im

5Weere fuc^en; Chron. 1285.

» Unter einem Torbogen 3U 9]eapel befanb ficb auf ber einen Seite ein

freunbltc^ la^enber ßopf, auf ber anberen Seite ein finfter blicfenbe§ 3lnt=

life. 2ßer nun auf red)t§ eintrat, I)otte ®Iücf 3U gemärtigen, md^renb ber

2öeg auf ber anberen Seite UnglücE bebeutete. So er3ä^(t ber ©nglänber
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5)lQlQte[ta äu 3DlantuQ bie Sßergilftatue entfernte, empörte fid) ba^

$ßoIf, unb er mufete [ie rt)ieber auf[teilen.^ Sn ber ©eftolt be§

SSergil, ^ora^ uub ^uüenal erfc^ienen bem ©rammatifer SSilgarb

öon 9taoenna na(i)t§ brei ^ieufel unb belobten i^n für feine 2;ätig!eit.^

3n ber ^Ejontofie eine§ ©ftercienfer§ f)Qt ber 5£eufel ba§> 5Iu§=

fe^en eine§ $an, ©att^r ober ©tlöanu§. @r ift ein bierfdirötiger

33auer mit breiter Sruft, ecfigen ©(i)ultern, furjem §alg ; baS §aar

trägt er an ber ©tirne bern^egen aufgeftülpt, mä^renb bie übrigen

^aare mie 5tf)ren nieber£)ängen.^ yioä) f)äufiger erfd)ien ber 21eufel

in ber ©eftalt be§ ^uto ober Drfu§ unb be§ S^leptun. ®ie Söorte

Drco, DIettuno finb nod^ l)eute in Stauen geläufig, ©benfo fünnten

bie i^ranjofen im SJIittelatter ben 3^eptun ober S^oitun — einen

h)üften, paarigen, ftruppigen -Dtann nennt i^n 2IE)oma§ öon 6^Qn=

tinpre,^ ferner ben öutin unb üerüielfältigt bie 5Jioitun§,^ bie

i^utinS, bie 2)ufier,*^ enblid) bie S)ianä, ^anä, ©oinä.^ Dft griffen

bie obergläubifd^en ©emüter nad) irgenbeinem ©ötternamen, unb

gur 9^ot genügten aud) anbere Dkmen, ein 9^ero, ^ilatuS, um fic^

Qu§ ber 33erlegen^eit ^u gietien.'^ 2öa§ bie DIeptune in ^^rantreid),

bQ§ tüoren in ©nglanb bie ^ortune nad) ber ?tnf(^auung be§

®eröafiu'3 toon Ütlburi), ber lange alö JRed^tsIe^rer in 5ßologna Itjeilte. Sluf

bem 3ungfevnberg in ber "iflälic ber Stabt l^otte einft SJergil einen ©arten

bcfeffen, mie bo§ 93oIf berid^tete. ®ort gebietjen nicfjt nur §eilfräuter, h)ie

ta^ für bie ©(I)afe |el)r nü^Iic^e CuciuSfraut, fonbern ftanb aud^ eine @rä=

figur, bie ein 2Öalb()orn an ben SRunb fe^t. Söenn ber Süblüinb n)e{)te,

ertönte ba§ ^orn, unb fogleii^ tredjfclte ber 2Btnb. ®enn ber Süblyinb, ber

bie 3f{aud)mafien be§ Süefub in bie Stab trieb, öerborrte unb üerloüftete alle

©aatfelber unb g^uditgarten. S)at)er jorgte bie @tabt für eine gute 3nftanb=

I)altung ber ©tatue; fobalb fie tocrnac^Iäifigt U)urbe, „getuann ber ©übnjinb

ioieber feine alte DJlac^t unb fc^iibigte baö i'anb". (Otia imper. 3, 112.)

> Gomparetti, Virgilio nel medio evo, Firenze 1896, II, 143; SSurdf^arbt,

Kultur b. atenaiffance I, 160, 184.

2 Rad. Glaber 2, 12.

» Caes. Hom. 1, 103.

•» Thom. Gant. 2, 57, 11.

^ L. c. 10.

« L. c. 9, 17, 23: ügl. Äultur ber olten Gelten unb ©ermanen 158, 168.

' Le moyen äge 14, 34. 3tuf einer alten J;,^nfd)rift iüirb ein Sator

Arepo angerufen (f. fiultur ber alten ßelten unb ©ermanen 99 9^ote 2).

!)}atürlic!^ bemächtigte fid^ biefe§ ©prud^eS ber Slberglaube, f. ^affauer tl^eol.

DJlonatsfc^rift 1906 S. 477.

" Les lamentations de Mahieu bei Langlois, La vie en France 251.



©rie(^ifd}ev unb römifd^er 3lberglauBen. 77

@etbafiu§ bon Slilburt). 5tu§ feinen «Sdjilberungen ge^t ober ^eröor,

bofe e§ fid^ me^r um §au§gei[ter, um ^obolbe, qI§ um SBaffei^

geifter t)Qnbelte. 2)enn [ie trieben mit ben 93lenfd)en adertei

<ScE)QbernQif, f)alfen it)nen ober bann mieber bei ber 23ett)ä(tigung

fc^hjerer 5lrbeiten.^ Stufeerbem glaubte ©erDofipS an (Sirenen,

2)elp[]ine unb 3!Jleergöttcr.^

dlidjt nur ^bole unb ©ötternamen £)Qben fid^ qu§ bem ^(ter=

tum erl)alten, fonbern and) Böubermittel aller 5Irt, fo in Italien

hüi^ §orn. ®a^er [inb bort nod) 5(u§brü(ie mie fascino, jettatura,

smorfia (Drafelbuc^), malocchio u. a. in Umlauf, ^n ben ^Ibru^^en

finben l^eutenod) ©ct)langen3auberer, cerauli, sanpaulari, Dielen ^n=

flang; fie fotten fid) fogar an ^eiligenfeften beteiligen. 5tud) in

©übbeutfd)lanb finben fid) ©puren baöon, ha^ in alten 3eiten bie

ßeute ©d)langen al§ 2Berför:perungen öon §au§geiftern mit l)eiliger

©d)eu betrachteten.^

^n Bpankn begleiteten bie §eere nod) im fpäteren 3[Rittel=

alter Stuguren, ?lgnerera§, Dritter, bie fid) auf hcn 23ogelftug t)er=

ftanben. ?luf ©runb be§ $ßogelftuge§ üerfünbigte ben Infanten

öon ßara it)r DJlentor ein trauriges ©efd)id. 5tud^ 6ib u. a.

„lebten nac^ 5lugurien".* 5tl§ ein ^önig öon ^aftilien gegen bie

«Sarazenen auSgog, begegnete bem §eere eine ,^räl)enfd)ar. S)a

:propl)e3eiten bie D^iitter bem Könige Unglüd. ®er <^önig aber

ertüiberte lad^enb: „®iefe ßräl^en finb faum üier ^a^re alt, id) aber

!äm:pfe fd)on ämangig ^a^xe gegen bie 6araäenen unb lüei^ beffer,

Irie e§ mit i^nen ftel)t."^

SSiele ©itten erinnern an Sieropfer, nid)t nur in 2)eutfd)lanb,^

fonbern aud) in Italien unb nod] met)r im Orient. Zxo^ ber 23er=

böte ber ^on^ilien tourben in griec^ifd)en «ßirc^en felbft, nament=

» Otia imper. 3, 61, ed. Liebrecht 29.

2 L. c. 63, 64 (31).

^ Sine merfhJÜrbige ©ej(^i(i)te in biejer §m[i(^t er^äl^lt ^o^fi"" ^on

Söintertl^ur au§ 3iat)en§burg jum :^al)X 1336; Eccard I, 1836.

* Paris G., Pommes et legendes 232.

5 Steph. de Borbone 353 (Lecoy 314). ^laä) ®erDQfiu§ bon Silburl)

Binben bie Spanier unb Katalanen gend^el an ba§ §alfter al§ fascinus an. Otia

imp. 3, 83. 9}od) in einem ?Roman be§ 17. ^a^r^unbert», nämlid) im gran

Taccano bon dueöebo tuirb un§ eine ^ege borgefülirt, beren ^ammertuänbc

mit 3:oten!öt)fen bef)ängt finb, beren Sett ou§ Stridfen ©c^enfter befielt.

^ M. G. Gap. 1, 25 (hostias . . . faciimt sub nomine s. martyrum).
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(t(f) in ormenifc^en, STteropfer gei(i)(Q(i)tet, Siegen, 6d)Qfe unb Sßögel,

unb 9tituale nehmen barauf 33e3ug.^ S)ie ©itte Ijat fid) bt§ f)eute

in 5Irnienien erhalten. ®er ^rtefter ertcortet im 33or^ofe baS

Dpfertier, ba§> bie 23eg(eiter mit roten Sänbern unb Suchern um=

l)ünten; er fegnet bann Sal^, fterft e§ bem Spiere in ben 5[Runb,

f(i)(Qd)tet e§, mobei er bie Unfe -^anb auf ben Rop\ be§ 2;iere§

legt. S)ie 21eilnef)mer tauchen if)re §anb in boS 23lut unb beftreirf)en

bamit bie SBönbe i^rer A^äufer; bann folgt ein D^jferma^l. 5(u^er

an ben©onntagögotte§bien[t ffl)liefeen fic^ fold)e C)3iermaf)le nament*

lid^ on bie Sotenmeffen an.

.könnte man folcl)e unb ä^nlid)e 6itten ber Unitiilfentjeit 5u=

gut t)aUen, fo enttäuf(f)t un§ in bie[er 25orau§fe^ung bie Haltung

ber gebilbeten Greife .^on[tantinopet§. S)ie beffere 23i[bung [d}ü^te

feine§meg§ gegen bie $Ber)"ud)ung be§ Aberglaubens, öielmefjr machte

[ie erft rec^t jener 9leugier bie SBege frei, bie imn ber manid^äifd)=

gnoftifdjen ©e^eimmiffenfdiaft bie @ntf)ü[Iung ber tiefften 9iätfel

ber SBelt ermartete. SBar bod) ber 9l^etor, ber §umanift oft ^u-

gteid) ein 3ciuberer unb 2Baf}rfager unb bebeutete bas Sßort ^^iIo=

fop^ mo^l gerabeju 5lftroIog unb SJtagier. ©erabe bie ©ebilbeten

E)ulbigten bem bidften 5tberg[auben unb teilten mit ben ?(rabern unb

mit ben l^eibnijdjen ©ermanen, benSßarägern, bieba^in famen, einen

bunflen ©d)idial§glaubcn. 23ie in ben älteften Seiten cftomg glaubten

bie 23t)3antiner an bie 23ebeutung ftür^enber (Säulen unb med^fetnber

!l^ufter)d)einungen. 2)er ßäfar S8arba§ l^ielt fid) für öerloren, al§

i^m fein 9}lantel t)on ber «Schulter fiel unb il)m feine 6d)mefter

ein 3u fur^eS ©emanb fc^idte. 2)em ?lnfet)cn be§ ^aiferS 9^omano§

5lrgt)roö fd)abete e§ nid)t, haii er fid), al§ er ßeibe§erben tt)ünfc^te,

an aüe möglichen Sauberer manbte. 25on 3)Ud)ael IV., ber bie

ßiebe Soe§ genmnn, glaubte ba§^ 2}olf, biee fei il)m nur mit ^ilfe

ber ®ümonen gelungen.

Smifc^en l)eibnifd)em unb d)riftlid)em Sf^uber mad)te bie 3[Jlengc

feinen grofsen Untcifd)ieb. Cb ein ^Dlagier ober ein Sßunbcrtätcr

einem t)alf, <Rranf[)citcn bannte, liebebebürftigen grauen unb finber=

lofen ©atten i^re 2ßünfd)e erfüllte, üerfd)lug rtienig. S" einem

^eiligen 5Jiann, ber im Stufe ftanb, Söunber ^u mirfen, ging eine

beffere ®amc unb bat i^n, er möge i^r ba§ Aper^ il)rc§ ungetreuen

©atten micber jurüderobern. Unter allerlei Saubergebräud^en

» Revue de l'histoire des relifc'ions. 1901 (44) 109. ©. I fflanb 371.
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überrei(i)te i^r, her SBunbertöter einen biermol berfnoteten ©ürtel,

mit bem ^luftraq, il^n auf ben blof^en ßeib ^u legen, ^n ber %at

hJanbte fid) il^r bie ßicbe it)re§ D3lQnne§ ntieber ju, aber nac^t§

träumte fie immer bon Umarmungen ber Teufel, bi§ ^nbrea§ ©a(o§

ben Sauber er!annte unb bannte.^ 3um ^atriarctien 9)lirf)ae( ^eru=

lario? bradjten jmei SJiöndje üon ®^io§, 3o^annc§ unb 'Jlifeta§,

eine Sefeffene, ®o[itf)ca. 2öie bie 6ibt)Ee üon Selp^i [tiefe [ie in

f)t)[teriid)en .^rampfanfäüen abgeriffene ©ä^e fjeröor, bie bie 3Dlöndie

aU Drafet auffi^riebcn. ©ie litt offenbar an jenem f)t)fteri[(f)cn

Suftanb, morin uiete 9kturforjcf)er bie gemeinfame Sßur^et fomof)l

be§ ©Iauben§ an §ejenfa£)rten, aU an @fftafen erblirfen.'- @d)on

^of)anne§ ®ama§cenu§ fc^rieb eine 5(bf)anb(ung gegen ben öejen=

glauben unb ^atte babei SSorfteüungen im ?(uge, bie bie Araber

mit ben ^nbogermanen teilten. 2)iefe SSorftetlungen tauct)en gan^

rötfel^aft lE)ier unb bort auf, unb e§ ift nidit möglid), für fie einen

feften Urfprunggort nad)äun)eifen.

2. ^eltifc^e 9JIt)t{)en.

®ie 3D^t)t()en toanberten t)on Sßolf ^u SBoIf unb mand^mal

entftanben unabf)ängig ooneinanber faft gleiditautenbe 5)^t)tf)en.

«So begegnet un§ eine ©eftalt tDie Dip^m^ fogar bei ben Japanern

unb ^nbiern, o^ne bafe üon einer ©ntlel^nung bie D^iebe fein fann.

dagegen gefjt ber frangöfifd^e, englifc^e, bretonifcfie Drp'^euS beut=

lid) auf bie grieft)ifcf)e SSorlage jurücf.'^

Dft fanben SDlljt^en nur eine 3uflud)t an einem üor rafd)en

Jßeränberungen gefd^ü^ten Drte. 60 t)ielten bie S§Iänber, fo bie

<KeIten Sßorftettungen feft, bie einft allen ©ermanen ober <^elten

gemeinfam gelnefen n^aren. 2)ie gelten bilbeten fie njeiter, über=

trieben fie nod) unb böuften fie gu t)erfd)n)ommenen formen auf;

ic^ erinnere nur an bie üielen Silber üon D^tiefen unb S^Jergen,

gmifd^en benen fic^ bie feltifd)en (Srää^lungen ^inburi^ bemegen.

®ie ©Otter unb ©eifter ^oben alle einen tüunberlidjen, launifdjcn

föl^aratter, ber 3Jlenfc^ tüeife nie, n)ie er mit i^nen baran ift. ^n

• Boll. Mai VI, 275.

* Maury, Magie et aslrologie 343.

=» ©tatt in ben §abe» folgt Crp^euS feiner ©attin in§ ßlfenvei(^; [ie

l^eifet beäetc^nenb §eurobt§, anftingenb an §erobia§, bie güfjrevin tiac^t=

tal)renber Stauen; ^exb, Spklmaxxn^bud) 857.
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ber feltifd^en ^yabelhJelt fel^lt jebeS fefte SJlafs unb jebeS fdiorfe

©anje; I)ier gibt e§ feine ©tetigfeit, fein ©cfe^, feine fefte ©röfee.

^ein 9[Renfd), fein §elb ift fieser, ob if)n nid)t jeben ?lngenbli(f

ein 9)lafcf)inen90tt über ben Raufen tüirft. @§ ift eine bunte

2Bunberrt)eIt ber ungloublidiften 3Irt.

2Bof)l fannten aud) hk ©ermanen 3tt)erge unb Dliefen, Sauberer,

2Bunberf)örner, Bauberfeffel, merfmürbige &iinge unb .Letten, 21arn=

foppen. ®iefe SSorftellungen uertrirrten aber bod^ md)t ben ©inn

für bie 2Birflid^feit; fie gel^örten einem anberen ©ebiete an. ©eit

ber SBerbreitung ber d^riftlidjen ?tuff(ärung ootlenbS betjanbelten

bie d)riftlirf)en ©ebilbeten biefe ^(nfctiauungen mit Ironie, ft)ie un§

ba§ ©ebict)t 6ino(i)§ belehrt. §ier täufdit ein liftiger Sauer ben

Pfarrer famt bem Drt§t)orfte£)er unb 90laier mit einem Sauber^orn,

er füt)rt fie uor feine fd)einbar getötete x^xau, befprengt fie mit

2Beit)lt)affer^ unb ftöfet in ba§ §orn. (5rf)öner a(§ guuor erf)ebt

fie fid) üon iC)rem (Schlummer unb ftra^tt fauber getüafdjen h)ie

Don oerjüngter ©cf)ön£)eit.

23ei ben Gelten bauerte ber alte ©laube ungeftört fort, unb

mit Sßermunbcrung üernaf)men bie ^rangofen unb 2)eutf(^en bie

feltfamen, aber mit großer <ßü^nf)eit oorgetragenen 3[Rären, benen

fogar ein gebilbeter SD^ann mie ber 2Ba(ifer ©iralbue oon ßam=

brien ©(auben fdjenfte. 3n feiner $Befrf)reibung ^rIonb§ tüimmelt

e§ bon munberbaren Spieren, üon D^iefen, 3J^eerunge^euern, 2[öaffer=

nijen, iranbernben ©(ocfen, 3Qubermüf)len, fpred)enben «^reu^en.

S)ie feltifd)e ^^antafie mifc^te alle§ bunt burrf)einanber. <^eine

©eftalt ftet)t feft, jebe änbert fid) nad) SBißfür. 5)J]it einem ©{f)lage

ti)ed)fe[t bie (Sgene, toir fteigen Dom §immel gur §ö[Ie, au§ bem

^arabie» reifet un§ ein Söirbelmirb in bie SBüfte. ©efe^lo§ rei^t

fid) (£rfd)einung an ©rfd^einung in oerfd)tt)ommenen Umriffen,

alle§ trebt in fanftem 2)ämmerlid)t. Gin bleierner 9^ebel fteigt

au§ btaugeränberten ©een, ober e§ legt fic^ meifee§ 5IRonbIid)t

fleifter^aft über ftarre i^elfen, bunfle ©emöffer unb grüne 3tuen.

2)ie Dereinfamtcn Sarben, ouSgeftofeen oon ber t)errfc^enben ©efe[I=

fd^aft, h)einen um bie ©eftalten ber Sor^eit, Alagegetön entftrömt

il^ren Warfen, unb ber 2Binb toc^t traurig burc^ öerlaffene §aflen.

^ann mieber taud)en parabiefifd^e @i(anbe au§ bem 9]^eere empor,

' Luslrat.
(f.

II, 381 f.)
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unb in 3au&ergärten feiert SBonne, ßuft unb ßiebe einen immer=

irälCirenben fyriU)ling. 2)a üingen ©löcftein, bie jebe§ £'eib Der:

jd^curfien.^ 3n i^rem erb£)Qften (Sef)nen, i^rer ^laturfreube unb

intern ßiebe§glü()en berül^rt fid) bie feltiid)e 2)id^timg mit ber 2BeIt=

luft be§ finnenfrot)en ©üben§, unb beiben ift ein unrf)riftli(i)er

@eift, eine firc^enfeinblid^e (Stimmung eigen.

5lüe biefe 6rfrf)einungen bereinigten fid) in ber (Sei(i)id)te

93ierlin§, b8§ 9Jleifter6arben. @r ift ein (So£)n ber förbe unb be§

§immel§; ber [)öd)ftc 3(ufid)tt)ung be§ ©eifte§ unb bie nieberften

^nftinfte ringen in feiner 3Bruft. ©in 2Gßo[)(tQter feine§ 2SoIfe§, ein

tüeifer 6e^er unb Dtotfpenber, erliegt er ben Steffeln ber (Srbmoc^t

unb fcE)Iummert in ben 23anben eine§ 3QubertDeibe§, bem ganzen

SSoIfe 3um elrigen ©droben. (Sr ift bQ§ ^inb einer i^ungfrau unb

eine§ böfen ©eifte§. ®ie SD^utter mar bie ©c£)mefter öon jmei

unglücflid)en5ürftentö(i)tern, bon benen bie eine tüegen i^rerSünben

lebenbig eingegraben trurbe, bieanberebenSBeg beSSafterg bef(i)ritt.-

9kd) einer fpäteren bretonifc^en (Srääf)lung tuar fie eine 9^onne

t)on unbegrenzter SBo^Itätigfeit mit S'^amen ^armeli§.^ 2)a ber

Teufel öergebenS alle 9[Rittel auftnanb, auc^ fie gu öerfü^ren, t)er=

gemaltigte er fie naä)t§> im Traume. S)afür foHte fie bie ©träfe

ber Sßeftalinnen erleiben. Slber ein (Sinfiebler, ber um o[Ie§ n)ufete,

nac^ anberer Q^affung ber Sifd^of ©i(ba§ na^m fic^ il^rer an, unb

fie mürbe in ein frembeg ßanb berbannt, tno ber ©ro^meifter ber

Säarben, Slaliefinn fie aufnaljm unb ifjren ©oI)n in bruibifdiem

©eifte ergog. 5II§ 9JierIin bie ^roptietenlnei^e erhalten fottte, fam

23if(i)of ©ilbag, i^n bem 6t)riftentum ju geminnen, aber 33^erlin

tüieS i^n jurücf, er tnotlte lieber in alter SBeife feinen eigenen

2Beg gelten, fei e§ auc^ auf bie ©efal^r ber Sßerfolgung ^in, er

tüoüte auf eigenen, felbft gen)ä^lten 23a^nen bie 2Sal)r^eit fucf)en

unb ben breifadien 2öeg befdireiten, ben 2öeg bee SlbgrunbeS, ber

@rbe unb be§ §immel§, um ha§> ^enfeite au ergrünben. ®ie

1 ®tn foI(f)e§ erf)ält Srifton in ©c^ottlanb unb fd^enJt es ber blonben

Sfolbe.

- Sie Sage tuurbe oft bearbeitet, befonber§ tion bem franäöfiid)en Sicf)ter

IRobert bon SSoron. Seutfcf) tion Sllbred^t bon ©d^arfenberg. a3gl. ^. (Si^regel,

©ammtung romantifd)er Sichtungen 1802, ©ämtl. 2ß. VII; gan=ÜWarte, Sie

©ogen bon 3JterIin 1853.

^ Bo xiaä) Schure, Les legendes de France 251.

®rupt), ffutturgcWlt^te be§ TOlttelatterS. m. 6



82 SIntife »orfteüungen unb teltifi^e ^mtjtljen.

gelten tooren ja immer mäcf)tig in folc^en ©efic^ten. @te burd^=

manberten ba? (j^egfeuer, bie ^ötle, ben Apimmel; man benfe an

bie Sifionen ^atxid§> unb $8renban§.^ SU^erlin fanb bie ©unft be§

Königs ber 6rbe unb be§ Q^ürflen ber ßuft unb eri)ielt öon tt)m

2Bei§l)eit unb 9Jlad)t. (£r mirfte Sßunber mittelft ber treffe, be§

©olbfrauteS unb ber 3D]ifteL- ®ie fyee 9iabiance mar fein ©d)u^=

geift unb fie gab i!^m bie ^arfe, bie 3Qlenfc^en gu bejaubern. @r

befiegte aüc i^einbe unb entging allen ©efat)ren, fo al§ il)m bie

@inmauerung bei einem ©djlofebau bro^te, öon ber mir fc^on eben

l^örten. ?lad^bem auf feine 23efc^mörung f)in jmei ©rochen au§

ber SEiefe be§ Untergrunbe§ t)erau§gefrod)en maren, ein meiner unb

ein roter, fämpften bie Ungetüme gegeneinanber, bi§ ber rote äurü(f=

toid}. 2)ann erflärte 3[RerUn, ber rote ©ractie bebeute ben böfen

©inn bes ^önig§ SSortigern, ber mei^e bie üon itim bebrängte

§errf(i)erfamiHe, au§ ber er felbft ftammte. ^ad) einem anberen

23erid^t gab er eine öiel meiter reid)enbe 2lu§fegung: ber mei^e

®rad)e bebeute bie ©acEjfen; biefe tüerben ben roten S)rad)en, bie

23riten,t)erbrängen, unb e§ merbe öielUnglüd eintreten, ^od) merbe

fid^ ber rote Srad)e mieber ermannen, aber balb gegen firf) felbft

muten, fo bafe ber meifse mieber bie Dber^anb geminne, ber fid^

bann mit einer Socfjter ©ermanien§ oerbinbe. @in germanifd)er

Söurm merbe bie ,^rone erJ^alten.^ ^urd) einen 93erlt)anbten Tlei=

Iin§ öerlor Sßortigern baih barauf bie §errfd)aft, aber ber neue

^önig mufste oer^meifelte kämpfe mit ben ©adifen beftel)en, mobet

if)m 9}lerlin gur ©eite ftanb. 2)ie gleid)e Steße na'^m er ein hei

feinem <Boi)ue Uter, ben DJlerlin 5ur (Srbauung eine§ 2Jlünfter§

unb jur ©rric^tung einer Slafelrunbe mit bem l)ei(igen ©ral bemog.

®ie ©eftalt be§ 9JbrIin mar fo öol!§tüm(id), bafe if)m fpäter ent=

ftanbene ^ropfjejeiungen gugefc^rieben mürben,* unb ba^ aud)

6äfariu§ t)on §eifterbad) feiner rül)menb gebenft.''

2)ie ©angcefunft ber ^ren mar noc^ im gmölften ^a()rl)unbert

gerabe5ufprid)mörtlirl^; ©irolbuS meifenid)t genug babon gu rübmen.

1 93qI. bie JBifionen be§ et)nll)am unb %i)\ivä)iü bei Malth. Par. eh. 1196,

1206.

« Villeinarqu6, Chants populaires I, 102.

8 Galfrid. Monmut. 7, 3; Nennius H. Brit. 40.

* Order. Vital, h. e. 12, 22; togl. Banmavte a. a. O. 32.

Dial. 3, 12.
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9fio(f) immer tranberten, mie er bertd)tet, Sifc^öfe, ^Jlbte unb ^eilige

3[Ränner mit i^ren §arfen l^erum unb ergö^ten bie ßeute.^ Sßon

ben Farben glaubte man bie merfmürbigften ®inge: ein ^arbe

fonnte fid) rühmen, älter ^u fein aU bie älteften @irf)en unb feine

2ßei§I)eit bei ben 5tgt)))tern gelernt gu !^aben, SBie bie ^nbier

im ©omatran! t)oIten bie 23arben im 3ciuberfeffel 23egeifterung

unb 2Bei§i)eit. ®a{)er marfen (i)riftli(^e 6rf)riftfteIIer ben Starben

bor, fie bur(f)f(^tt)ärmten bie 9?ä{i)te unb t)erfd)Iiefen ben Sag.

©imion, ber ben Bauberfeffel rüt)rt, ftecft ben S^inger, auf ben ein

Kröpfen gefallen, in ben 9J^unb, blirft in bie Sufunft unb mirb

t)on ber barbifd^en 3[Uufe ßeribmen üerfolgt. dx fliegt aber in

einen §afen nermanbelt, unb jene folgt i^m al§ 2ßinbl)unb; ba

öertoanbelt er fid^ in ein Sßeiäenforn, unb fie tierf(i)lucft i^n al§

§enne, aber nac^ neun 3Jlonaten gebiert fie ein <^inb, ha^^ fie

in§ 3Jleer mirft. @§ ift S^aliefinn mit ber glängenben ©tirn, bom

fifd)enben <^önig§fo!^n, bem fc^mermütigen (Slfinn aufgefangen,

beftimmt, fein S^röfter unb ©cl)u^geift gu fein. 2)em trauernben

einfamen ©Ifinn fü^rt er bie Q^rau gu, ^yaljelmona, bamit er feine

Seele fenne unb S^roft in feiner Xrauer geminne. 5lber %al)eU

mona mar launifd) unb leic^tfinnig, unb als einmal ©Ifinn an einem

fremben §ofe obmefenb ift, märe e§ einem 25erfül)rer beinal)e gelungen,

fie gu x^aü gu bringen. 9}^it einer Öocfe il)rer§ §oare§ miß ber

2}erfü^rer, ber ©o^n be§ <^önig§, bei bem fid) Slfinn aufl)ält,

bemeifen, ha^ fie untreu gemefen, jener aber ift fo fe^r üon il)rer

Streue übergeugt, bofe er fie im ©otteSurteil be§ 3tt)eifampfe§ gu

rechtfertigen unternimmt. 3n ber %üt erftid)t er ben falfd)en

SQlann, ber juerft öerfül^rte unb bann uerleumbete.

3n ben feltifclien Oiomanen l)alfen bie Sauberer i^äufig ben

Dftittern bei ber ®rringung il)rer ©eliebten. 3Dlit §ilfe 9[Rerlin§

bermanbelte fiel) ber <Rönig Uter, fein 25ermanbter, ber in IJiebe ju

ber fc^önen ^ergogin üon S^intaiol entbrannt mar, in hie ©eftalt

be§ §eräog§ unb fonnte fid) fo in fein @l)egemad) einfd^leid)en.

3ll§ balb barauf ber ^ergog im Kampfe fiel, t)ermäl)lte er fid^

offen mit feiner SBitme. 2)ie iyrud)t il)rer öerbotenen ßiebe mar

3lrtu§, ber ^önig ber Slafelrunbe mit bem l^eiligen ©ral, beffen

fid^ 3[Rerlin annimmt, ^n ber «Sage öom Flitter Sh?one! (^ifan)

1 Top. Hib. 3, 12.

6*
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bringt beffen Jßoter, öeriDanbelt in einen Ralfen, in bn§ ftreng betoad^te

«Sc^lofe ber ©eliebten. %[§> i^r SJionn ba§ 23ert)ältni§ entberft unb

ben Dritter gum Sobe üerraunbet, übergibt er ber ©eliebten einen

9ling, ber fie gegen bie SBerfoIgungen i^re§ 3[Ranne§ fd)ü^t. 2)em

ebten gelben ©arin I)itft ber ftorfe Dtobofto, qI§ er um 3[Rabine

irirbt, feinem ^^-einbe aber ber fc^laue, fc^Iimme ^erbigo, beibe

ed^t feltifd^e Figuren. Diobofto ift nid)t beffer al§ ^erbigo, er

eri(f)lägt o{)ne öiel Sefinnen ben Pförtner, tDenn er in ein ©d^tofe

einbrängen irill, unb legt ec^t feltijd) bie ©Q[tfreunbtcf)aft ba^in

Qu§, bafs er be§ 9^acl)t§ ein 9te(i)t ^abe auf ^^^QuengefeClfd^att.

dlad) ber 5(nfc^auung ber ,ßelten fc^altet bie ßiebe blinbling§

mit bem 9Jienic^en, unb ber SJienfct) mufe i^r ge^ord)en. Sßenn

bie gelben Sriftan, (SUibuc unb Sanselot bie (i^e bred)en ober

iJrauen ^um ®f)ebruc^ üerleiten, fo entfctjutbigt fie ber CiebeS^auber,

beffen SBirfung nod^ Saubertränfe erl]ö()en, ®tn)Q§ 30^Qgifd^e§ ift

bie Siebe, aber etmaS 9Jlagif(^e§ ift aud) bie ^eufd)E)eit; fie fielet

bo^er in l^o^em SBerte.^ Dberon ober 5lIberon, ?l(brid), ber nebelige

©Ifenfönig, tvaäjt forgfältig über bie e^elid)e Sreue unb ^euf(^=

l^eit.- 5Il§ §ugo üon Söorbeauj feiner SBarnung entgegen fid)

feiner ©eliebten bor ber !ird)lid)en @infegnung nä()ert, t)erl)ängt

ber erbitterte Dberon über i^n bie fd)tt)erften ©trafen unb bringt

il)n an ben 9lanb be§ ©robeö. I^em treuen et)rlid)en 3[Rann aber

l^ilft Cberon mit feinen 2Bunbergaben über ade ©d)tt)ierigfeiten

Ijinnjeg: fein SBec^er füüt ficb öon felbft mit SBein, fein §orn

ruft mäd)tige ^riegerfd^aren gu §ilfe unb ätringt bie 33öfen ^um

Sänge, fo ha^ fie fampfunfä()ig tnerben. Sein §orn übertrifft

toeit ba^ §orn 0tolanb§, momit biefer ben «Reifer au§ hjeiter

i5^erne gu ^ilfe ruft. ®er ^aifer brand)t biel gu lange 3eit, um
bem Hilferufe gu folgen, tüä^renb auf §ugo§ 9iuf fogleidt) eine

l)immlifd)e §eerfd)ar erfdt)eint. DberonS %axntappe enblid), beren

fic^ 9lobafto erfreute, mad^t unfid)tbar unb entgiel^t ben gefäl^rbeten

SDIann bem Sluge bey S'einbeS. 2)er ©rol, ber 3<iuberbed^er fdt)afft

ol)ne 5luft)ören ©peife unb Slranf.

2)er SJlittelpunft, bie §eimat, ba^ 3iel ötter gelben ift ber

bielbefungene ?lrtu§>l)of, bie STafelrunbe, bie ©ralburg, iro fid^

1 Sögt, ilultur ber alten ßciten unb ©evmanen S. 120.

* 2er jtüeite Scftanbteil im DJamen Sltberon bebeutet 9iebel ober 9laud^.

» ®ie Jafelrunbe, ber SlrtuSIjof, h)urben fo beliebt, bofj bie 9titter niii)t
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afle 29erüf)mtt)eiten äufammenfanben, ©alran, ^erceöal, ßangelot

unb ber mürrifcf)e ©enefdjott <$^ei. 5luc^ ber Bawberer 3!}^erlin ^ielt

fid) bort auf, iDar nber ben gelben unf)eimlirf), unb manclje f^afeten

i^n, fü 5)torbreb, ber Öan^elot ber fpäteren Sage, l'ieb[)aber oon be§

2lrtu§ ©attin ©inebra. @r fud^te ben unbequemen 5(Üe§lt)iifcr ^u

entfernen, xva^ i^m an&i baburd) gelang, bafs er i^n in bie ^Ret^e

ber Sciuberin 35it)iane locfte. 23it)iane entlocfte if)m i^rerfeitS ba^

©e^eimni§, einem 3}^anne bie gan^e SBelt ^u üerfdjließen unb um
i^n ein unfid^tbareS ©efängniS aufjutürmen, bem er nic^t me^r

entrinnen fonnte. 5tud) ben 9iing ber ü^abiance getoann jie i^m

ab, unb bannt ipar ba?-' t)ö^ere 2eben in i^m erftorben. ©ie ®lfen

entfüt)ren gerne fd)öne 5!Jiänner in i^r 9ieic^ unb bef)alten fie al§

©eliebte, bi§ bann onbere ©terblicfie bagufommen unb bie erften

töten ober befreien, ^n fpöteren 2)ar[tellungen finb au§ ben ^een

©c^Io^frauen gelDorben, bie if)r 6d)loJ3 Don einem ©eliebten bemadjen

laffen; er mufe mit aCIen, bie jum «Schlöffe fommen, fämpfen unb

tüenn er überlDunben toirb, mad)t er bem Sieger ^ta^.

S)er ß^arafter ber 3^"au t)at etmae Unbeftimmte§, Sd^manfenbeS.

©0 gleid)en bie 2)amen be§ 5trtu§^ofe§ me^r 6(fen unb St)Ip^iben.

S)en guten ^'^en ftef)en bie böfen gegenüber aU maf^re 2eufelinnen,

al§ §ej;en. ©länäen jene burd) it)re lii^tc, treibe Hautfarbe, fo

fenngeidinet bie böfen Söeiber eine braune, fi^mar^e i^axbe. S3ei

ber §ej;e <^unbrie, t)eißt e§ im 9^oman ^erceüat, waxen §a{§ unb

§änbe fo braun toie @ifen unb bod) tnaren fie nur ber geringfte Seil

it)rer §äfelid)feit ; if)re 5tugen maren fditüärger aU bie eines 3[Rot)ren

unb fo flein toie bie einer 5!Jlau§; fie ^atte eine ?lafe me eine

^a^e ober ein ?lffe unb Sippen Wie ein Slinb ober @fel i[)re

3ä£)ne tDaren getbrot trie ©ibotter, i^re Seine gang frumm, unb

enblid^ Ijatte fie einen 33art gleici^ einem Siegenbocfe unb Dorn unb

hinten einen Sudel, ^br mißfiel ber junge ^erceoal, meit er in

feiner jugenblic^en SBegeifterung fo gar feine 9ieugierbe geigte, unb

fie PertDünfdjte if)n, fo bafe er unftet umherirren mufete unb gang

berro^te.

nur ilire ©efetlfdiaften, ©efellfd^aftSräume, fonbern aud^ ttjrc Surniere banadcf

benannten.



LXll. fte |l0rmannen,

'od^ ääl^er qI§ bie Gelten Ifjielten bie S^iorbgermanen an

tl^ren ©öttern fe[t unb befefjtten fid) oft nur äufeertict) unb frf)etnbar

gum (^^riftentuni. S'tod) im fpäteren HHittelolter trat bie ßiebe gu

ben alten ©öttern nicf)t üötlig Uer[(^h)unben. ®ie§ berroten bie

Dielen Eigennamen, bie ben alten %ox, Dbin, i5^ro al§ 23eftanbteit

in fid^ autnat)men, 5. 58. S^orberg, Sorgot, S^ormunb, S^orften,

SToruIf, 3[)legintor, ©igtor, Dbinfar, Dbinbifa, ^^-römunb, ^yröften,

^röborg. 2)ie alte 5[)lt)tt)ologie lebte unöerEümmert fort unb fanb

iljre ^lufjeic^nung.

1. Sie ^yaljrten ber $Jiormannen.

SBö^renb bie ©ermanen be§ i^eftlanbeS fid) überaß in fefte

Sßerl)ältniffe eingeroöljnt unb unter bem milben §aud)e ber Oieligion

begonnen l)atten, eine eigenartige Kultur gu enttnicfeln, tDoren bie

Sf^orbgermanen auf einer früheren ©tufe gefellfdiaftlid^en ßeben§

ftet)en geblieben unb ful)ren nod) unruhig in ber 2öelt um()er. S)a§

3[Reer mürbe met)r unb me^r il)r $öereid), nad)bem fid) bie 3!)littel=

mceroölfer baoon jurüdgegogen l)atten unb bie übrigen ©ermanen

öom 3[Reere abgefc^nitten maren, ba aud) bie ©laben unb «Gelten

tpenig ©inn für bie ©ee befafsen. 2)agegen blieben bie 9lorb=

männer !ü^ne ©eefa^rer unb burd)ful)ren auf il)ren langen 9läber=

unb ©egelfd)iffen alle 5Jtecre.

S)ie mciften 9iorbmänner flammten au§ 2)änemar!, ein 3^eil

Qu§ ©djmeben unb Diormegen — bie 9lid)tung ber ©ditueben ging
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tnelir nad) Often. ©ie öertüudifen mit i£)ren 8c^ttfen, iDte bie

§unnen mit i£)ren sterben, unb nannten baljer bie (£d)iffe ©ee^engfte,

i5^lut^ ©unb=, 93^eer^engfte, ©eemö^ren, 2Boflenmäf)ren, SBeüenroffe,

3)leerbrad)en.^ S)urc^ bie öer)(i)iebene Soi^m ^^^^^ Schiffe fonnten

fic^ bie Sf^ormonnen oEen 2}er^ältniffen anpaffen unb qelnannen

baburcE) einen 25oriprung jogor übet fo erfcifjrene Seeleute tnie bie

33t)5Qntiner. ®af)ei: fc^reibt ein ©d)rift[teller: „2Begen ber ßlein^eit

tl^rer O^a^rgeuge fonnten fie aud) über feilste 6tetten fommen, rt)Q§

ben (S^elanbien ber ©rierfjen, ineil fie öiel tiefer gingen, unmöglich

tDor."- ®er Sq^ be^iefjt fid) toolji auf bie i^neu eigentümtidien

Jleinen l?angfd)iffe, ©neffen, ©futen, 3ad}ten, «Warfen, liefen, bie

mit Stuberbänfen au§geftattet roaren. S)od) fatjen fid) bie 9Zorb=

männer mit ber 3eit genötigt, griec^ifd)e ©d)iffe nad)5uaf)men, unb

fie übernahmen oon i^nen bie ^Begeidjnungen Srnd)en, ©Eeibe

(©febien), 58uffen (Butten), ©aleiben. 2ßon ben .^rieg^fGriffen h)o^l

äu unterfd)eiben finb bie §anbel§f(^iffe, bie «Knorren unb .Joggen,

l)od)borbige 9iunbfd)iffe mit ©egeln. 20ßa!)rfd)einli(^ üerbanft ber

Stürben ben 13-riefen bie ©infü^rung be§ ©egelfd)iffe§. §ier^er

geljören aud) bie englifc^en §ulfen unb bie frän!ifd)en 33arfen.-^

S)a§ ©d)iff wax bem 9lorbmanne §au§ unb §ütte, feine

§eimat ba§' 93ieer. 9hir ber glaubte ©eefönig ^u fein, ber nie

unter raud^gefc^mär^ten 29alfen fc^Iief, nie am f)äu§Iid)en fyeuer

fein 2;rinfl)orn leerte, fagt bie §eimfringlafage. 2)en 9Raub, ben

©eeraub ^ielt fein ?iorbmann für ein llnred)t, foroenig al§ hie

©tranbbelrol)ner ha§i ©tranbred^t.-^ 23eibe Seile ftanben fi(^ al§

gefd^trorene ^feinbe gegenüber. SBenn ©eefa^rer an fremben .^üften

lanbeten, fam e§ Dor, ha^ fie fid) mit ben (gintöo^nern barüber

1 ©old)e dlamm fommen aud) bei ben ^Ingelfarfifen bor; ®d)röer, ©ng«

Itfd^e Siteraturcjefd^. I, 28.

- Liutp. ant. 5, 15.

3 3n bteier .s^tnfid^t lernten auä) bie Gelten öon ben 9brbmannen unb

ebenfo in ber 2Baffentüf)run9 u. f. f., n^äfjrenb fie umgefetjrt ben §äujerbau

ber SJorbmannen beeinftuBtcn. DJ^ogf, Letten unb ÜJorbgermanen 1896, S. 25;

3tmmec in ber 3tid)r. f. Seutfcfje Slltert. 32, 198 u. 35, 1 ff.

* 3n ber alten iStänbifdien ^rit^joffage, beren 9]ieberfc^rtft bem

14. 3a!)rf)unbert angehört, nennt fid) biefer, beffen 9iame eigentlich) 5rteben§=

bieb bebeutet, mit Stol5 einen i^ee^^i^ieö, Spießbieb, ^nfelbieb, aSalbbieb,

^öUenbieb — Ie^tere§, lueil er, mc er fagte, (Säuglinge fpießte. Segner

f)at in feiner befannten ^Bearbeitung biefe ©teEe ouSgelaffeu.
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einigten, bafe fie eine beftimmte 3eit, g. 33. gluei 2Bo(f)en S^rieben

f)Qlten iDotlten, um gu ^anbeln; fobalb aber bie[e |}rift abgelaufen

tt)ar, betrarf)teten fie einanber aU ^einbe, unb ha?" ^(ünbcrn unb

Berftören begann.^

@ine§ 5i^embling§, ben bo§ Ungefähr auf if)re eigene ^üfte

öerfd^lug, t)arrte ein fct)tnere§ ßo§; er berlor minbefteng ^abe unb

i^reiE)eit. SIber if)r 25erEe^r§bebürfni5 unb if)r 2Siffen§burft macfite

fie gefetliger unb gaftfreunblir^er. ^eben @aft, ob er mo^Igefleibet fei

ober nid^t, ermaf)nten ©pric£)tt)örter, freunblid) auf^unefjmen. „S)ie

§unbe freuen fict), unb ha§> §au§ öffnet fid^ Don felbft, n^enn ein

©aft fommt," l^eifet ein ©prid)mort „ba^ ^^t^ b(utet bem, ber

jebesmal um ein 33rot bitten mufe". S)ie §au§türe ftanb unb ftef)t

!)eute nod) offen, unb ber ^i^embling barf fidler auf eine ßinlabung

^offen, menn er bor ber %üxe iDortet, aucE) o^ne ha^ er juüor fic^

gu erfennen gegeben ^at. ^n alter 3eit führte if)n ber §err an

ben §erb, bot it)m ©peife unb 3^rauenunter{)altung, erfreute i()n

am anberen 30^orgen mit bem ©aftgefd^en! unb entliefe i^n mit

©egen§tt)ünf(^en. ßänger al§ brei Xage foüte niemanb bleiben;

bod) burften arme ßanbfaE)rer, .ßauffa^rer 2Binteraufent()aIt nehmen,

trenn i^nen ©türm unb (Si§ bie Otücffaljrt t)emmte.

S^ic^t ade Q^remben erfu()ren bie gleid)e 23e^anblung; juerft

famen bie ©tamm= unb bie 23olf§t)ermanbten. ®ie ^Ingelfad^fen,

t^riefen unb ^yranfen untert)ie(ten miteinanber frieblid^e §anbel§=

be5iet)ungen, gett)ät)rten unb genoffen ein mirf(id)e§ §QnbeI§red)t,

ftanben in ©oftfreunbfd^aft mit entfernteren ©tranbbemo^nern unb

befafeen fogar Verbergen, morau§ ^^ftoreien entftanben. (So treffen

irir im ad)ten ^atjr^unbert in SJiarfeiüe einen ?lngclfad)fen 23olto.

9^act)bem bie friegerifd)en ^^ormannen ben frieblidt)en ä^erfel)r, nament=

(id) ben ber i^riefen, bernid^tet unb aÜe§ au&geraubt Ratten,

-

gemö{)nten fie fid) felbft aümä^(id) an einen frieblid)cn 5lu§taufd).

^m 93Uttelmeer, teilmeife auc^ im 5ltlantifd)en 9}^eer unb an ber

9^orbfee, empfingen bie ^Uorblänber bie ©r^eugniffe be§ 6üben§ unb

DftenS, 3[Retatlmaren, ®ert)ebe, ©pegereien, Elfenbein, SBein unb

' ©ubnumbSfon unb .ftalunb in ^oulä (Srunbrifj b. Qcrm. ^Ujttol. III, 561.

' ^niolgc tf)rcr StauDäügc jerficl Sorftat, ta^ im fränfifd^cn Dleid) eine

gvofee 9RotIe gespielt l)atte. 2ln feine ©teile trat Utred)t, namentlid) feitbeni

bie 2)eutfd)cn, bie Sac^fen fic^ aftiü am §anbcl beteiligten. 2Sitfen§, §Qn=

liid)e ©e)d)id)tblätter 1908 S. 338; 1909 <B. 123.



®te 3^a!^rten ber Dbrmannen. 89

öl — ein gxofeer Seil boüon [tammtc qu§ ©übfranf«i(f), niele

©elDebe qu§ ben 9Heberlanben — unb touirfjten fie au§ gegen bie

©rgeugniffe tf)rer rollen 2Birtirf)Qft. ^f)re SBiilbcr, ©eroäffer unb

SBeiben lieferten ^elge uon 23ibern unb Saummorbern, 3obe( unb

©rautrerf, §äute,^ i^-ebern, SBofle, '^•i]d)e, ^^-ifdjbein, §ol§, 3;on,

^ec^, ^ar^, aud) gefallenes, getrocfneteg unb geräuchertes i^-teifd^.

5lu§ @nglanb tarn 3inn, au§ ©ottnnb Ieid)t bearbeitbore ^Qtf=

fteine. 2)ie[er §anbel ging fpäter über an bie beutfd^e §anfa,

nad)bem fid) ßnglanb öon ber 2ßür^errfd)aft ber DIormannen

befreit l)atte. ^mmer n^eiter behüten bie 9}ornmnnen i^re §err=

fd)Qft naäj bem 9Jorben au§, mod)ten fid) bie A^cbriben, ^§Ianb

unb enblid) ©rönlanb bienftbar, unb beinahe gelang i^nen bie

©ntberfung ^merifa§. 3" ©rönlanb fanben fie eine gang feltfame

9'^atur. ©ie unterfd)ieben ba§ 9]]arf(anb, 2öalb= unb SBeinlanb

unb begaunen eine ,^olonifation. 2)er rege 25erfe^r bauerte bi§

in§ gn^ölfte 3Qt)r^unbert, tuo er gu ber gleidjen Seit erlofd), al§

bie 9lorbniänner i£)re raube Strt aufgaben.

5Bi§ ba^in toaren fie Dor allem ^tiger, 5"M"<f)er unb §irten

getüefen. Selbft Häuptlinge, S^rauen unb «Sflaüinnen oblagen bem

^•ifdlfang. 23om tiefen 23innentanb au§ 5ogen bie ßeute ^ur i^i\d}'

geit an bie <^üfte unb gerieten ^ier oft miteinanbcr in ©treit.^

©onft bot i£)nen ha^ 2}ief) reid)üd)e 9lat)rung. SQIit bem 35ief) ftanb

ba§ 23oI! im Vertrauten 3]erfe^r, mie bie .^ofenamen bemeifen,

bie e§ feinen Spieren beilegte. 5ln hen Stoffen unb ©tieren t)atten

nad) i^rer 5tnfd)auung auc^ bie ©ötter eine ^^reube; ba^er treibten

e§ it)nen gan^e gerben. Dieben bem ©rofsöief) 3ogen bie ßeute nur

tuenig ßleinuie^, ©d)tt)eine unb ©c^afe, bie fie erft fpät fennen

gelernt Ratten. 2)a§ ,Rleinöiel) fenn3eid)nete ben Unfreien, ba§ Dd)fen=

paar ben ^^reien, bie D^toffe ben eblen 5[Rann.

9Jlit bem 5'elbbau plagten fid^ bie DIorbgermanen nid)t üiel;

fie überliefen if)n ben Q^rauen unb ^ned)ten, foUJcit fie für i^ren

23rei uub il)r $8rot ©etreibe beburften. ©onft legnügten fie fidö

mit S^leifd) unb i5ifd)en unb afsen öiel 58utter unb Cuarf. 2)iefe

©itte erljielt fid) bi^ l)eute: ha^^ 5lbenbeffen l)eifet Butterbrot,

©d)mierbrot. D^ne geftrid)ene 33utter ging niemanb auf Üleifen.

?a§ ©eträn! biente mUd) unb DJIet, fpäter ba?^ Bier. (Srft in

1 Sin -Renntievieü faufte 93i)cf)Df Ctto bon SBambevö (Herb. v. 1, 27).

- aaSein^otb, SXltnovbti'c^e» ßebeti 1856 S. (2; ©ubmunbäfon S. 460.
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©nglanb lernten fie boS Tlal^ fennen, unb ©fonbinaüien be^og

t)on bort DJial^, 9[)le^I unb 5D^et. ®en norbifcEien i^^elbtiau bebrot)ten

fortmii^renb Überfd)tt)emmungen unb {)emmten tt)ü[te Reiben. S)Ql£)er

mufeten bie $öetüof)ner trüf)e ben .^ampf Qufnef)men gegen biefe

^einbe; fie legten SBarfen an, jogen ©ärnme, beiditen ha§> 3[Reer ah

unb brannten bie DJ^oore nieber. Sä^ö^renb bie ©ernianen be§ 6üben§

bie SBölber robeten unb ©ümpfe auStroifneten, betrieben bie D'torbs

germanen 93loor= unb 9}tarfdE)foIoniiation. Söeibe gingen Don ben

gleichen ©e[id)t§punften au§: gleid) ber SBalb^ufe erftrecft fic^ bie

9Jkr]d)()ute in ber ^orm jei;)r (onger, gn^ift^en ä^üei ©räben ein=

gefi^loffener, forttaufenber (Streifen Don bem ©e^öfte in ba§ öbe

5D^oor £)inau§. ^eber 23efi^er ober bie benachbarten 33efi^er eine§

an§ 3[Roor grensenben Sanbe§ fonnten auötorfen, bi§ fie auf bie

entgegenfommenben (Eigentümer jenfeitiger ©runbftüife ftiefeen.

5Dlarfen fielen l^ier toeg. dagegen fonnten nur ©enoffenfdjaften

@inbeid)ungen t)orne£)men; bod) haftete ber ein5elne für ba§> gan^e

SBerf. „2Ber nid)t n^ill beid)en, mufe meid^en." S)ie norbgerma=

nifc^en 2)eic^e toaxen fo berül)mt, bofe fie fd^on ®ante erlüäljnt

unb mit ben Uferbauten ber Italiener äufammenfteüt.^

2. §au§ unb Familie.

©0 reid^ aud) bie

eigene 2Birtfd)aft

ber 9torbgermanen

mar, fo brad)te ber

^anbel bod^ öiel

Anregung, unb ha-

i)ex jeigt ha^^ 2Bol^=

nungömefen , aber

auc^ .ßleibung unb

2^ranf eine reid)ere

©eftatt , al§ tüir

ertDorten mürben.

«Sie l)ielten öiel auf

ein fdl)mucfe§ §au§. 53ei il)rem ^oljreiditum bauten fie ebenfo treff=

lid)e Käufer mie ©c^iffe. ©leidl) bem ©c^ipfdjnabel gierte aud^ ben

i,^

'i^r-

9lorbi|(^e epcicftcr (jur Settelblflung frclftcftcnb auf ^fä|lcn).

» Inf. 15, 1 ff.
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^auSgiebel ein Siierfopf ober ein $8ilb. Überhaupt beeinflußte her

©(^iffSbau ben §au§bau, namentlid^ in ber funftüoüen 3neinQnber=

fügung be§ ©ebnlfe§. ®a§ §au§ tvax gen)ö^nlid) ein (5rf)rot= ober

S3IocfbQu; inmenbig inurben bie 5Balfenunb Sßönbe mit ^Brettern t)er=

fd^logen unb außen geteert. ®a§ S)arf) lag leidet auf, bie ©parren
reiditen oft bi§ auf ben 23oben, fo baß e§ möglid} mar f)inauf5u=

laufen. ®a§ innere gerfiel in ein langeg ©djiff mit Sangbänfen an

ben SBänben unb einer Cuerbanf I)inter bem §erb: I)ier faßen bie

Tlännex, an ben Sangbänfen bie ^^rauen. ®ie Sangbänfe ober

bloße ^öretterböben bienten au(f) al§ SettfteHen. ©emö^nlici) lag

bie ganje ^^-amilie famt ben 5)ienftleuten beifammen.

3m elften 3a!^rf)unbert fonberten ficE) bie Flaume. 2)ie Säger

erweiterten fic^ gu (Sc{)laffammern (.Koöen), bie §erbftatt jur §erb=

ftube unb Söabeftube.^ ^n ber Sabeftube ftanb ein §erb, auf ben

fiebenbe§ 2Baffer jum ®ampfbab gefdiüttet Werben fonnte. £)ie

^erbftube Würbe gur SBo^nftube umgeftaltet burd^ föinfteHung be§

Dfen§, ben bie S^ormannen im elften ^Q^i^^unbert au§ (Snglanb

einfüfjrten. (i§> bauerte aber noc^ bi§ gum fec^jefjnten ^abrtjunbert,

bi§ fie bie ©rgönsung burc^ ba§> ^amin fennen lernten unb ben

entfpredEienben ?(u§brurf ^iefel, ^efel, ^ei§ übernaf)men. $8i§ bai)in

30g ber diand) in ber alt()erfömmlic^en SBeife burcf) bie 2)arf)Iufen

ab. Über ber ©tube fonnte fid) alfo fein Dberftocf au§be()nen,

Wie er in 2)eutfd^Ianb fc^on lange üblid) War. dagegen lagen über

ber 23ort)atte, bem ^^ram^aufe ober über bem Soft, bem 2>orrat6=

l^oufe, ba§> aucf) al§ ©d)Iaf5immer biente (äf)nlic^ Wie bie fübbeutfc^en

©abeme unb ©cfiopfe), ober über bem ©d)Iaf5immer im engeren

©inn, bem Rotte, ein Dberftod, ber ^am, bie Üiamloftftube für

ßned^te unb ^yrauen.

3n ben einfod^eren Käufern bel^erbergte ber nämliche Oiaum

25iet) unb 3Jtenfcben, er War äugleic^ ©tube unb ©tau. 9tei(i)ere

Käufer umgaben fic^ mit einem <Kran3e üon fteinen Käufern, bie

Wiüfürlid) ^erftreut lagen, genau wie in ®eutfd)Ianb in ber frän=^

fifctien Seit. S)a gab e§ eigene Beüen gum ©d)lafen, gum Sacfen,

^od)en, eigene ^^rauenfemenaten, Slborte, Sabeftuben, ©täffe, ©peid^er,

©c^euern. 9ieinli^feit würbe fdjon frü^ gefi^a^t, ein alter ©prud)

^ ®ubmunb§fon, a. a. 0. 429.
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t)eiBt: „©efämmt unb geiDafc^en fott jehet fein unb ^u SJlorgen

gefpeift fiaben, bo ungett)ife ift, n)of)in er be§ ^(benbS fommt."^

Xrol^bem bie ^torbgermanen norf) tief im Barbarentum ftecften,

unb bie 6itte bcr ©ef(i)(e(i)ter ftarf einanber nä£)erte, l)ielten fie bie

^eufd)^eit fo ^od^ h)ie bie förperlicf)e Ofieinigfeit unb beftraften jebe

2ßerunel)rung ber Jungfrau mit garten 93ufeen. Sin geraubter ^u^

fonnteßanbeööerroeifungnarf) fic^ äie!^en, ber ®t)ebru(f) bie§inrict)tung.

dagegen burfte fid^ ber ftarfe 3!Jlann ungeftraft mel^rere ^ffieiber

f)alten, unb leirf)t fonnte er firf) öon einer ungeliebten ^rau trennen,

ßinen ©runb jur ß^eid)eibung bot fd;on ber Umftanb, bafe einer

ber beiben (St^egatten «ßteiber trug, bie fi(i) für fein ©efc^(ect)t nic^t

giemten. ©dpu i^re bielen x^ai-jüen, ha^ 3[RatrofenIeben, bem fie

firf) bem gröf3tcn %e'ü be§ 3af)re§ ergaben, üerfüt)rten fie gu 23iel=

tueiberei. ?(m üppigften trieben fie e§ in f(abifd)en ©ebieten, in

Otufelanb.- 2)en ©inftufs biefer ©itten berrät aurf) bie ®ic£)tung:

tt)ät)renb fie in älterer 3eit nod) frei ift uonmeic^Iici)en 2iebe§geban!en,

beginnt bie fpätere 3^irf)tung bem ßiebeebrang ftarfen 3{u§bru(J gu

geben unb bie 6d)ön^eit ber Söeiber ^u rühmen, ©in gett)iffe§

©egenmic^t ba^u bilben rüf)renbe <Srf)itberungen ber 2reue, mit ber

bie ^i^auen ha§> öo§ if)rer 9}Mnner teilen, mit it)nen in bie 3ßer=

bannung 3ie!)en.

®ie angelfäd)fifc^e, vool)[ fd)on burc^ ba§ 6f)riftentum beein=

ftufete 2)id)tung fd)ilbert bie Stimmung ber einfamen 0"i^au. ©ie

forgt fid) unb fümmert fid) ab um ha^^ 6d)icffal it)re§ verbannten

©atten. Übermättigt bon (£e£)nfu(^t eilt fie it)m nad^, aber er mill

fie nid)t bermicfeln in fein traurigem ßo§ unb n^eift i^r ein 3tft)l'

an, unb bort ireint unb !tagt fie boH Jammer: „®§ I)iefe mid^ ber

3Diann motjuen im 2ßa(b()aine unter einem (£id)baum in ber (£rb=

i)öt)te: alt ift biefer ©rbfaat, gan^ unb gar bin ic^ boU ©etjnfud^t;

e§ finb bie äßilb(oger bunfel, bie 58erge ^oc^ragenb, bitter bie

23urgget)ege mit 23rombeerfträud)ern bemad)fen, freubenloe ba§>

ßager. 2)ie bie t^reunbe finb auf ©rben, bie Heben, lebenb, f)üten

ha§> ßager, mätjrenb id) in ber 9)lorgenbämmerung aüein fdireite

unter bem föid)baum burd) biefe förbfd)(ud)ten: ba mufe idt) fi^en

» aCßacfernagel, Äl. ®rf)riften 1, 19.

2 SBugge, aüifinger 85.

' /pertjearb, .'paimoo^nung ober JempelUio^nung.
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ben fommerlangen 2^ag. '^a lann ic^ betlagen mein 2öe{)gef(^irf,

bie 5Dlenge meinet 9Jiül))Ql; benn niemals üermag id^ ju ru^en

t)on meiner (S(f)rt)ermut, nod) oü bem (Se()ncn, baS mid) in biefem

ßeben ergriff." Sin öerbannter ©atte fd)icft feiner 3^rau einen

SSoten mit einem Ülunenftab unb bittet fie, it)n auf^ufuc^en: „ßafe

bi(i) bann meiter nid)t be§ äßege§ irren unb abfjalten non ber 9teife

burd) einen ber Cebenben ! 23eginn ha^ 3Dleer ju fudien, ber DJIörae

^eimat! ©e^e bid) in ben ©eenadien, bamit bu fübn^ärtS bon t)innen

über bie SJieere&ftrafee ben 9}knn finbeft, mo beiner t)arret ber

^err mit ©ef)nfud)t." Unb ber 5Bote fügt ou§ eigener ^unbe bie

Sßorte bei: „92id)t fann it)m ein größerer ^ergenSmunfct) auf ber

Sßelt in Erfüllung ge^en al§ ber, tpie er mir fagte, iDenn eu(^

beiben ber aümaltenbe ©ott erlaube, bafe i^r beibe mieber ^u-

fammen ben SJknnen unb ©efö^rten ©c^ä^e aufteilen bürft, er

l^at nod) genug an <B6:^ä^en feinften ©oIbe§ unb befi^t bei einem

fremben 23ol!e einen @rbfi^, ein fd)öne§ öanb, unb üiele ftolge

-gelben bienen il)m."

yiaäi ben norbif(^en ©agen nötigte ber l^eifee ©d)merä ber

SBittüen biete gelben au§ ber 2öall)a[la ^eimjufe^ren unb in i^ren

^rmen gu ruben. 3n älterer 3eit beftieg mol)l mand)e ^yrau ben

©d)eiterl)aufen, auf bem il)r gefallener §elb öerbrannte. 2Bie bei

ben übrigen ©ermanen galten aud) bei ben 3lürbgermanen bie

f^^rauen al§ 5auber= unb mei§f)eit§mäd)tig. (Sie berftanben fic^ auf

Bauberrunen unb S)enfrunen, (Sieg= unb ©turmrunen. Sörun^^ilbe

belel)rt in ber 6age ben ©igurb: „©iegrunen foClft bu fennen, miüft

bu ©ieg ermerben, ril^e fie auf be§ 6d)tt)erte§ ©riff, anbere ri^e auf

bie klinge unb smeimal rufe 21t)r. ©turmrunen follft bu fennen,

tüillft bu bein ©egelrofe in ber ©ee geborgen ^aben. Sluf ben 23ug

jollft bu fie ritten unb auf be§ ©teuer§ Slatt. Senfrunen foUft

bu miffen, mitlft bu meifer merben benn bie anbern. Cbin l^at biefe

Saunen felbft ftd) erbad)t."

Xro^ ber §od)f(^ä^ung ber ^yrauen ^atte ba§ ß^riftentum noc^

Qenug gu tun, um ber 25erfned)tung be§ meiblid)en ©efd)le^te§

entgegenäumirfen. ©o befd)ü^te einmal ber ^I. §almarb oon

©firiftiania eine bon it)ren 2anb§leuten berfolgte 9)iutter in ge=

fegneten Umftänben bi§ auf§ äufeerfte unb erlitt babei ben 93larter=

tob.i 25om 1)1. @rid) bon <gd)n)eben rül)mt bie ©efd)id)te, erft er

1 ®en ©iebfta^l, ben bie fonft gegen ben Staub fel^r nad)fic^tigen 5nor=
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f)a6e ben ^-roiien gur ß^renipürbe unb gum §Qu§frauentum, ju

©d)löffern unb ©c^Iüffeln, 5um £)al6en Sette unb gum gefe^Iidjen

drittel bet §abe öer^olfen. ^nbeffen rt)unberten fid^ nod^ im

brei^efinten ^afirijunbert i^ran^ofen über bte geringfc^ä^ige 23e=

f)QnbIung ebler grauen: fie mußten nämlic^ fnieenb ibre ©äfte bei

bem 3DU£)(e bebienen."- ©onft nofjmen fie n)of)( toie in alter Seit

teil an ben 2rin!gelagen ber 3)länner unb an i£)ren .Kämpfen unb

berfc^ulbeten burdt) i^re Überfjebung eben il)re Sßeraditung. 9^oc^

am ©c^lufe be§ elften ^a^r^unbertg erfd)ienen unter ben fonft

gebilbeten 9?ormannen ma^re ^magonen, SD^örberinnen unb (£l)e=

bredjerinnen. 3ln ^^rebegunbe unb 23runl)ilbe in ber DJIeromingeräeit

erinnern §e(tiifa unb Sfa^eüa, bie ©rafengefcf)lecl)ter gegeneinanber

t)e^ten. ^it^nlid) madite e§ eine ©räfin öon ^ortian (9lamur),

auf bie mir noc^ öfters äurücEfommen. ©ine gemiffe 5Dlabilia öer=

giftete i^re Sßcrmanbten, unb bie gmeite fyrau 91obert§ @ui§corb§,

be§ §eräog§ öon 5lpulien, ©igelgaita, foü i^ren eigenen 9Jlann fo

au§ bem ßeben gefiiiafft ^aben.- (Sine ©räfin 5llbereba liefe einen

mächtigen S^urm erbauen unb ben treffli^en Saumeifter enthaupten,

bamit er feinen äl)nlid)en 23au me^r errichte, mürbe aber bon i^rem

eigenen 3[Rann erfci^lagen, al§ fie il)n ben SEurm nidtit betreten laffen

moEte.^

^eber (Srf)impf brad)te bie SJlänner unb SBeiber in rafenbe

2öut unb fül)rte unfehlbar äu B^üeifampf unb $8lutraci)e. 2Ber eine

iJforberung nirf)t annal)m, fiel al§ 9leibing in ©i^anbe; in 3§lanb

befam ber ^yeige eine 9leibftange, eine Unljeilftange, beren «Spi^e

ein ^fcrbefopf gierte, an§ §au§ geftecft. 'Jlnx ber !am ju ben

gelben in bie 2Bal^aüa, ber ben ^elbentob [tarb ober fic^ felbft

mannen bev tjrau anbt(f)teten, l)&ü^ fie gar nid^t auSfüf)ren fönnen, lote ber

1)1. ^atoarb erflärte. Überbem erbot fie fid) jur Feuerprobe.

' Sone de Nansai 3300.

- ©ie ^afetc i^ren Stieffof)n SoI)emunb unb ioottte ifjn äuguiiften iljreS

6o^ne§ gtoger au§ bem Sßege fcf)af|en. 3u biefem 3mecfe foll fie nun

foternitanifdic ^Irjte, bei benen fie felbft Unterricht genofien batte unb bie

ben toermunbeten Sotiemuub Derpftegten, gemonneu ^abcn, i^m ©ift beiju^

bringen. 5ll§ ibr aJlann SJerbac^t fd^öpfte, fd)h)or er auf ba§ eoangelium,

er hjerbe fie umbringen, iucnn fein 6oI)n fterbe. S)iefer 3)ro]^ung fam fie

burd^ feine 33ergiftung jubor; Orderic. Vital, h. e. 7, 6.

« Order. Vital, h. e. 8, 22.
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entleibte, unb er befam boS ©d^trert mit in§ ©rab. ®in fronfer

ober Qltcr 93knn entlaftete burrf) ©elbftmorb feine t^amilie.^ 2)er

®a^in[iec^enbe fuf)r gur büfteren §öCIe.-

2)en 2Bert be§ Öeiben§ begriff ber9lorbmQnn nid)t, am raenigften

ben be§ freimiHigen ÖeibenS, uon bem bie 6[)riften i[)m öiel öor-

rebeten. ©träfe unb Dieue mar i[)m äufeerft gumiber. Sin rechter

SfJlann ^ot feine 9f{eue, meinten fie, menn er eine Zat üoübrad^te;

er fü^nt fie ober er tut fie nirf)t me^r.-' 23effer fd)ien e§ if)m, üble§

äu tun, au rauben, al§ arm unb ruf)mIo§ ju £bin gu faf)ren. Um
2ote foulen bie Hinterbliebenen nidjt meinen, fonbern für i£)r %n=

benfen forgen burc^ ßobprei§, burd) Sotenlieber, bie aud) in

S)eutfc^lanb nid}t auSftarben, unb burd) ©rric^tung oon S)enffteinen

mit unb otjne ^nfdiriften, oon Sautafteinen.^

3. gtetigiofität.

©in 55oIt ba^ nod) fo ftarf bom .^riegsgeift befeelt mar, t)er=

ftanb fid) fd^mer gur butbenben ßiebe be§ 6^riftentum§. 93]it einer

gerabe^u leid^tfertigcn Dffen£)eit befennen bie Dleubefe^rten, ba^ e§

it)nen nur auf eine ^robe anfomme, ba^ fie nur um äußerer 33or=

teile miEen ober ge^mungen übertreten.^ SBenn einmol bie @nt=

fd)eibung ämifd)en ^eibentum unb 6f)riftentum notmenbig fei, ant=

mortet ©autat^orir bem biden Dlaf, fo fei am @nbe ber meife

6[)rift nidjt fd)Ied)ter al§ ein anberer ©ott, alfo moüe er fid) ju

il^m menben. (Sin anberer meint, er l-jahe überhaupt nie an ©ötter

geglaubt, fonbern fid) auf feine eigene ^raft oerlaffen. Tlandje

liefen fid) mit bem ^reuje bejeic^nen, unter bie ^ated)umenen ein=

reif)en, um an d)riftltd)en §öfen ungefd)oren ju fein, aber bie Saufe

t)erfd)oben fie, um ben Umgang mit §eibenleuten unb bie alten

Dpfermal)te nid)t aufgeben gu muffen. ®enn bie djriftüd^en 0^aft=

1 ©rinun, 9tec[)t§altertümer 1828, ©. 486. 3ruc^ bei ben Gelten galt

bteje Slnfd^auung: Improperium est filio, si pater sine vulnere decesserit.

Unde fit ut pauci canescant. Proverbium ibi est, iuvenis mortuus aut senex

pauper, scilicet ut cito quisque in mortem irruat ne senex mendicet. Gualter.

Map., Nug. cur. 2, 23. Sie Sinjc^auung Derrät fic^ aud) in ber beutf(^en

Säbel bom ©d^lägel: C>agen, ©efamtabenteuer II, LXV.
2 aßein^olb a. a. £). 471.

^ Adam. Brem. 4, 6.

* Adam B. 1. c; ©etjer, ©d^lueben I, 103.

^ aJlaurer, SSefelirung be§ nortuegifc^en ©tamme§ 11, 333.
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imb S^efttage fixiert i£)nen ber recfiten S'i^eube ^u entbet)ren. 25tel

lieber feierten fie im ftillen alte ©öttertage. 23on einer Sufee

ftjollten fie nid)t§ h)iffen, fie beugten fid) ungern bem ^rieftergebot

unb n)ottten feine Dpfer bringen unb feine Sehnten leiften, S)ie

@eiftli(^en mußten oft aufrieben fein, trenn fie für i^re Segnungen

unb Dpfer einen ßotjn er!^ielten.^ DE)ne^in fal)en bie meiften ^^orb^

männer in i^nen nic^t§ anbereS qI§ Sauberer, npie ©regor Vllftagt.-

25on ben milben, füfeen ©eftalten be§ (Sf)riftentum§ fef)rten fie fic^

ah unb toonbten fic^ ben tapferen unb !riegerifc£)en ju, einem ^etru§,

3[)lartin, 5IRic^Qel, Dlof.^ 3tm liebften mar it)nen ber t)I. 3R\ii)ael,

ber ©radjentüter, ber ©eelenfüE)rer, ber 5um <Rampfe unb in ben

5lob geleitet, ber ben 2)onar ober Xor erfe^te. ^^m l^atten f(f)on

bie ßangobarben geljulbigt.^ 3u feinem §eiligtume am 33erg ©argano

pilgerten fd)on früt)e D^orbmänner, unb fd)on im achten 3a^tl)unbert,

ätDei^unbert ^aijxe nad} ber ßrfd^einung 9Diid)aeI§ auf biefem Serge,

geigte er feine 9J^a(f)t unb §errli(^feit aud) in ber Dtormanbie.

9^Qd^t§ im 2^raume trat ber ©räenget ^u bem 33if(^of 5{ubert t)on

5tt)rand)e§ unb forberte t)on i^m, ba% er auf ber ©ren^e strifd^en

ber Bretagne unb 91euftrien, b. f). bem ©ebiete ber D^ormannen,

auf einem 5el§öorfprung, ben bie DJ^eerflut umfpielt, ein Heiligtum

errid)te. ®iefer i^eleöorfprung, ©rabberg, 3D'lon§ 2!umba genannt,

t)atte fd)on lange eine religiöfe 58ebeutung. 2Bie e§ fd)eint, liatten

bie «Gelten [)ier einen Eingang in bie Untertüelt gefudjt unb itjxen

©Ottern 9J^enfd)enopfer gefd)(ad)tet.^ S§ öffnete fid) nod) eine

bunfle §üf)le, an bie bie ^IntDO^ner nur mit ©d)reden bad)ten.

©erabe biefe 5urd)t bcnu^ten bie 3)iebe unb 9iäuber unb Derftedten

barin i^ren Oiaub. 5ln biefe §ö^le nun fnüpften fid^ bie 6r=

fd)einungen be§ 8eelenfül)rer§ 9Jlid)ael an. ®a bie erfte 50lal^=

nung be§ 6ngel§ nichts gefrud)tet Ijatte, erl)ielt ber Sifd)of ein

fid)tbare§ 3eid)en, giemlid) ä^nlid) bem, tpomit er am 23erg ©argano

feinen Söitten gegeigt Ijatte, um i^n ju berutjigen, ha'^ er nid^t ha^

Opfer einer ©inneStäufc^ung gemorben fei. 2)er 23ifd^of merbe,

fagte 5IUid)ael, l}ier in ber ^ö^^ einen gefto^lenen «Stier finben.

» Adam. Brem. 4, 30.

» Ep. 7, 21.

8 ÜJtauver, a. a. 0. I, 393, 639; II, 392.

* ©. I, 183.

^ Schure, Legendes de France 152.
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^a bie 2?er]^eifeung eintraf, ätreifelte 5Iubert nid^t me^r unb

Begann ein Heiligtum ju bauen ganj nad^ ber 5trt ber ^ird)e auf

hem Serge ©argano.^ 5lucl^ gelang e§ il^m, öon bort l)er Üieliquien

äu erI)olten. 3tu§gefanbte ^lerifer brad)ten einen 2eil be§ roten

5Dlantel§, ben ber (Sräengel bei feiner (£rfrf)einun^ jurürfgelaffen

l)atte, unb ein ©türf ber 5[RarmortafeI, njorauf er firf) bem Sifd^of

t)on ©iponto gezeigt l^atte. ®iefe Sfleliquien brachten ba§ §eilig=

tum nod) me!£)r in @t)ren. ®er 3EJiid)aelberg, ber SJlont ©t. 5)^ict)el,

h)te ber ©tabberg nun t)iefe, gog nid)t n)eniger ^ilgerfd^aren an

aU ber ©argano. S^^ifd^en beiben Sergen fluteten bie ^ilger=

fc^aren t)in unb f)er unb ^tvax ju ßanb unb ^u SBaffer.

5tuf i^ren 3^af)rten gelangten fie bi§ äum fernen Orient unb

befriebigten ebenfo i^ren ^eiligen Sßanberbrang al§ il)re ^rieg§=

luft;- fie i^olten fid^ überaß D^eliquien unb fud^ten firf) ein^uniften.^

^§ tarn ber ©a^ auf: point de marine sans pelerinage. ©ie

bauten ungemein biele <Kird)en unb nannten if)re Drtfd)aften gerne

-nad^ Zeitigen: ©t. Dmer, ©t. Quentin, ©t. Söroult. Samit

glaubten fie aber aud^ i'^rer ^flid)t ©enüge getan gu !^aben. ^m
Cften lernten fie ba§^ S^eft 50^aria @mpfängni§ fennen, ba§> fie in

i^rer §eimat nad^a^mten, n)e§£)alb biefe§ ^eft un§ juerft in ber

D^ormanbie unb in (Snglanb begegnet.*

^n ber nortnegifc^en ©age fpiett bie ^erufalemfal)rt, ber

^orfalaferb eine grofee SioHe. 51I§ «Kaufmann öerfleibet entflof)

iinter onberen nadj ber ©age Olaf Sr^ggüafon, ber normegifd^e

^önig, feinen Q'eiriben nad) einer unglücflic^en ©d^lad^t im Sal)re

1000 mit einer Sln^a^ üon Segleitern. S)a§ Sot! fonnte md^t

glauben, bafe er in ber ©d[)(ad)t gefallen mar; faft fünfzig ^a^te

fpäter traf ein ^ilger ©auter einen el)rmürbigen ©rei§ in einem

^lofter am 3Roten 3[Reer, ber fid) nad) D^ormegen angelegentlid^

erfunbigte. 5lu§ feiner ganzen Haltung glaubte ©auter ben großen

unb l)eiligmäfeigen «König gu erfennen, bem ba§ Solf gum größten

SLeil ba§ (S£)riftentum üerbanfte.

* 6. I, 183.

- Normanni leves et extera videre cupidi sunt; Order. Vital, h. e. 8, 7.

ä a)g(., tua§ Lamb. a. 1071 über ben ^riefen ^Robert, eäfartuä (8, 63)

über einen ßaufmann toon ©roningen erjä^lt.

* ßeHner, ^eoitologie II, 181.

®tupp, Suttuvgeic^tc^te öe§ aJJtttelolterä. III. 7
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Sßielfüd) li)ar bie Pilgerfahrt nur ein SSorroanb, um ^Ibenteuern

nadjäujagen. Unter i^rem ^KgerEteibe, bem 23ufegett)anbe, trugen

t)iele ^ettenpan5er, unb neben i£)ren langen ^ilgerftöben tnufeten

fie it)re langen ©dimerter tDol^l ^u nü^en. 60 öerfleibete fid^ noc^

ber ©age ber <ßönig 9tott)er uon 58ori unb feine ©etreuen a(§

^ilger, ha fie auf bie Büd)e nac^ ber entfütjrten §erlint aug^ogen.'

Um xf)ren 3tt)ec£ gu errei(i)en, frf)euten bie 9^orbgermanen mie bie

©ermanen überl^aupt feine§tt)eg§ bie $}üge unb ben 23etrug.- ©0

liefe ein ^ergog üor einer uneinnel^mlidien ^^eftung einen feiner

Krieger in ben ©arg legen unb ben 5)lönc^en in ber i^eftung mit^

teilen, ber Derftorbene Krieger 'ifabe gemünfdtit, in i^rer ,ßird)e

beerbigt gu ft)erben. 6r fonnte bie§ leicht mögen, ba bie 3[)iönd)e

e§ al§ il)re ?tufgabe betrachteten, für Sloten gu forgen. 33ereit=

mittig sogen bie 3[)lönd)e in feierlid)er ^rojeffion gum %oxe l)inau§ unb

eine ^Inga^l unberaaffneter <Krieg§gefäl)rten burfte ben ©arg in§

@otte§l)au§ geleiten. 2)ie ©eiftlic^en l)ielten ba§ Sraueramt. ®a
er^ob fid) ber ©d)eintote gel)arnifd^t unb berteilte ©c^merter, bie feine

ßeute if)m mitgegeben Ijatten, unter bie ©efdbrten. 2)ie fleine

©(f)ar tötete, mae i^r im SBege ftanb, unb überrumpelte bie SBefa^ung.

©0 fonnte bai- Xor geöffnet merben. ^lac^ ber fronäöfifdien ©age

' Riant, Les expeditions des Scandinaves 113.

- i?on ncrmannifc^er ßtft berid)ten aud) onbcre ©agen. dla<i) beutfc^cv

Überlieferung bet)errfd)te einmal eine ßönig^tomiüe ba§ SBilfinatanb, b. 1^.

©fanbiiinüien, IRufetanb, ^olen unb (Snglanb. G^in ßnnig anh biefer ^Jamilic

Ofantrij; begebrtc bio ic^öne 3:od)ter be§ l?önig§ 5Jie(ia§ bon .s^unalanb a(§

feine ^vau. 93icliaö aber nal)ni bie S3rautnierbcr böbnifc^ auf. Stott feiner

loc^ter, fpottete er, luoEe er iUlägbe al§ ©egengabe für ibre ©olbbcdber unb

^urpnvfleiber fenbcn. Soiuo!^! bie erften als bie ^njeiten ©efanbten liefe er

in§ ®efängni§ n)erfen. ®icfen ©d^impf ju rächen, bot Ofantvi): feine 93er=

njanbten unb SSafaüen 3ur s^cerfatjrt auf. ÜJlit einem mäd)tigcn §eere rücfte

er Uor bie SBurg beS <<?Linigy OJleÜaS, (\ab fidi ober für ben .fiönig lyriebric^

toon Spanien aus, ber mit Cfantrir im Streite liege, unb bot bem i^önig

Meiiaii feine 2ienfte an. Tiefer mißtraute; feine SBurgmanncn aber reifte

ber 9icid)tum, ben bie Jremben mit fid) fübi^ten, unb fie lief3cn fie ein. Umfonft

fud)te ber falfd)e Ofriebrid) burcb breimaligen ßniefaE bie (Sunft be§ ßönig§

5u erlangen unb al§ ^öafaHc aufgenommen ju Jnerbcn. Sa 5!3telia§ immer nur

böfjnte, übermannte einen ber 23eglciter g^ricbrid)'3 ber Soi-'n. "iib er DerfetUc

bem .Uöntg eine Cljrfeige. lamit begann ber Streit, ber mit ber glud^t

beö .ftönigö enbigte. Seine Jodjtcr lief? fid) mitlig Don bem {yremben freien,

nad)bem er feine '3Jia§fe abgctnorfen, iinb ÜJteliaS gab feine Suftimmung.
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wanbte biefelbe ßtiegöUft fein ©eiingerer al§ Ololonb, bcr getreue

^egen ^arl§ be§ ©rofeen, an.^

4. 2)ie 9tormannen in Statten.

©teirf) ben fal)renben Sfiittern fteüten fid) bie' 9lormannen in

ben 2)tenft eine§ jeben, ber fie begef)rte. ©o leifteten jie ben

^aifern t)on ßonftantinopel qI§ SBaräger ^ienfte gegen ©arogenen,

©loöen unb ©ermanen, folgten aud) gerne bem ^iufe ber t)o\U=

t)ern)Qnbten ßongobarben unb f)Qlfen einem §er3Dge 3[ReIuö Don

SSori, einem äßaimar oon «Salerno, einem ^anbulf oon (Sapua

im Kampfe gegen ©rierf)en unb SJlofiammebaner.^ ©ben bie 3eriffen=

^eit Unteritaliens tüuf^ten bie ÜJormonnen jdjiau gu benü^en. ©ie

fnüpften mit bem .^lofter 3Dlonte ßoffino unb mit ben köpften 23e=

äie£)ungen an unb liefeen fid) t)on biefen belet)nen. @inen langwierigen

^ampf mußten fie um Siäilien führen, unb e§ foftete unerf)örte

5tnftrengungen, bt§ bie 3^ormannen ©tabt um «Stobt, ßanb um
ßanb fid) erftritten Ratten. 5)a famen Säten Dor, trie fie nur in

S^lomanen fid) finben: mit einem ©c^mertftreid) fd)tug D^oger mel^r=

mal§ je einen 3Iraber nieber, unb meit überlegenen 6i^aren miber=

ftanben abenteuernbe Häuflein, bie fid) gu meit in§ Öanb gemagt.

2ßer fie in 2But erblidt, fagt ein 5lraber, ben fafet ein ©rauen,

„bem 2öxven fiele er lieber in bie .flauen; fie fc^leubern in bee

©lau6en§ftreite§ §i^e au§ Sßolten i^rer @d)eiben ©d^toerterbli^e.

©ie mad)en fid) au§ bem ©taub, ber im ©emü^l ber ©d)lad)ten

fliegt, ben ©terbepfü^l."

©ottfrieb bon 5!Jlalaterra fagt, fie feien oott unerfättlidier

C)errfc^begier gemefen unb l)ätten niemals einen i^rer 9kd)barn

ru^ig im 33efi^e oon Sanb unb ßeuten gelaffen: „3eber ^ad}bax

mufete entmeber il)nen bienen, ober fie nahmen it)m adeS, ma§ er

befafe." ^n 2Bir!lic^!eit mar bie ©ad)e nid)t fo fd^limm, bie §err=

fc^aft ber 9iormannen bereitete bem ^errfc^enben gefe^lofen Suftanb

ein (Snbe. 6ie fd}ufen eine gur 3*^01 genügenbe, etma§ lüdenl)afte

©in^eit, unb unter bem üon i^nen gefiederten ^^neben blühte ber

2öol)lftanb be§ ßanbe§ fidjtlid) auf.-^ 2)ie frieblid)en 5traber burften

1 Sftn Siebe Jehan de Lanson.

- aSgt. Jöeinemann, ©efc^. b. DJormannen I, 27.

'" So naä) bem Urteil t)on Lizier, L'economia rurale nell' Italia meri-
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fid) i^re§ ©c^utieS erfreuen, ©ie fütjlten ficE) benn auc^ h)ie gu

§Qu[e. Sin 5traber befc^reibt im Einfang be§ ätrölften ^ol^r^

^unbert§ ©igiüen mit gtän^enben Sßorten, rü^uit ben iReid)=

tum an ßuftgärten, ßuft^äujern, ©een unb 23äbern, ben ©rtrag

ber i^^lber unb fleißiger ^nbuftrie. '^m ^ofjre 1147 nerpftan^te

^önig D^oger II. bie orientalifd^e ©eibeninbuftrie nadi Palermo.* ^n

ben (Seibenfabrifen unb in ben ^^'^rbereien arbeiteten ^uben unb

?(raber mit 6i)ri[ten ^ufammen.- ^er ergiebigen ^nbuftrie ent=

fprad) ein blütjeuber §anbel. ®ie SBenetianer befafeen in Palermo

eine fyaftoi^ci i^"'^ fi^c §anbel§gefeEid)aft, bie ©enuefen eine 23anf

gu ©t)ra!u§, bie ?(malfitaner befafeen ein gan^e? Quartier, ebenfo

in D^eapel, unb eine ^oftorei in 50Jef[ina. Überall, bemertt ber

^(raber 6bri[i, finben fid) ^aufläben, ^JJIärfte unb ga^Ireicbe 2ßirt§=

t)äufer. 58efonber§ prächtig aber finb bie fird^Iidien ©ebäube ber

3Jto^ammebaner, G^riften unb ^uben; atle biefe brei 9te(igionen

mol^nen friebüc^ nebeneinanber unter normannijcfjem 3epter. Man
marf fogar bem ^önig Otogcr II., eine auffaüenbe Segünftigung

ber 5Jio§lime üor. ^n allen ^offteüen fanben [i(f) Sarazenen, unb

e§ gab jmei ^an^leien, eine für bie 5Jio[)amniebaner, eine anbere

für bie föt)riften; bort bebiente man fic^ ber arabifc^en, ^ier ber

lateinifd^en ©prad)e. 9ia(^ bem 93eifpicle arabifd^er dürften liefe

fid) 0toger auf SJ^ün^en „t)ere()rung§mürbiger unb l)eiliger ,^öntg"

nennen unb Don arabifd^en l!eibär3ten unb ?lftroIogen beraten.

3[Rit ßeic^tigfeit fanben bie arabifd)en 0"QniiliP" fielen bei ben

reidjen Ferren ©ingang, unb man er^äljlte fc^on Don Üioger IL

unb 2ßill)elm I., fie Ijätten förmlid)e §arem§ unb Sunud)en gcl)alten.

S^ie 6eibenfpinnerinnen unb 31eppid)ftirferinnen, bie bie «Könige in

dionale 160. dladf 8t3ter beftanb in Untcritalien bie un§ au§ farlin9ifd[)er

3eit befonnte iUlIenüerianunfl; ben DJUttetpunft bilbcte bie sala dominicalis,

bie curtis dominica mit ber terra dominica unb im nieitercn Uiiifrei§ fcf)loffen

fid) bie §ufen ber iji^onljöriflen, bann ber 3i'i^')ö^"iö'-'n, enblic^ bie pertinen-

tiae, bie 3lIImcnben, an (154).

' ßr I)attc bamalS auf einem etretf^uc^ in bie grit'(i)ifc[)en ©fiDäficr

unter anberem ßorintl) unb 2!^eben eingenommen unb nad^ erfolgter ^lünbe=

rung -iur 5d)mad) für ben fiaifer öon Söljj^an^ ^anbiucrfer forigefütjrt, bie

fid) mit ^eiftcUnng feibener Stoffe befc^öftigten. Über bie Ginviditung ber

©eibenfabrif (Hold de tiraz) finb mir genau unterrid)tet; Sc^orn, 2ej:tilfunft 23.

- 2JgI. ben 3teiieberid)t Senjaminä Don lubela bei (£aro, So^ialgefd).

ber 3uben 1, 251.
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Palermo Dereinigten, gaben ^tnlafe ^u biefer 5Racf)rebe. ©icfjer i[t,

ba^ 2öil()e(m II.
,
ben man ben ©uten nannte, im 5(u§gang be§

^mölften 3af)r()unbert§ einen §arem mof)ammebani[d)er SBeiber

befafe, unb ba^ unter [einen 5lugen bie tränfi|d)en 6f)ri[tinnen,

bie im ^alafte trof)nten, burd^ jene 2)amen äum.^Slam Derfüf)rt

mürben. ^Benjamin non Xubela er^äfiU: „Die Surfen be§ ßönig§

finb mit 6il6er unb ©olb gefrfjmücft unb immer bereit, ben ^önig
unb feine thronen gu erluftigen."

liefen ©itten entfpred^en auiii freireligiöfe Stnfd^auungen.

Sßaren bod) alle <ß'ulte üertreten, ber römifd)e, ber griec^ifd)e, ber

mo]^ammebanifd)e unb jübifdje. ^n bie d)riftlid)e üixdje brängten

fid) maurifd^e Ornamente unb 3nfd)riften ein; eine baüon t)er=

binbet 33erfe be§ Eliten unb $Reuen ieftamenteS mit benen eine§ att=

gried)ifdien §t)mnu§ unb nennt ©ott 'äüa^. Sei einem ©rbbeben

mahnte SBil^elm II. feine SBeiber unb 2)iener: „5Dl5ge jeber t)on

eud) ben ©ott anrufen, ben er oerefjrt; mer an feinen ©ott

glaubt, beffen ^erg ift ru^ig."

3n dielen nod^ freute erhaltenen pruntüoden ©ebäuben, nament=

lic^ in <Kird)en oermifdilen fid) alle «Stile: antife Söulen tragen

maurifd) gefc^mungene Sögen, über benen fid) b^^antinifd^e ©e=

mälbe ^inäiel)en. 2)ie berül)mte ©apetla %?alatina ober 9ftoger§^

fapelle ftrat)lte öon 30Rarmor, äJiofaif unb ©olb. SSon einet onberen

«ßird^e, gebaut Oon ©eorg üon 3tntiod)ien, melbet ein Araber: bie

SD^auern be§ ZempeU befielen au§ SBürfeln unb 2afeln oon

farbigem Maxmox, mit eingelegtem 9Dlofaif, ba§ Säume, Slumen
unb SttJeige barftellt. „Sonnen auSDergolbetem ©lofe, bie fid) oben ^in=

^ie^en unb fo leudt)ten, ba^ fie bie klugen blenben, oermirrten unfern

©eift in bem ©rabe, bafe mir 5llla^ anflet)ten, un§ baoor gu behüten."

9lid)t minber glanäOoH maren bie föniglid^en ^aläfte unb ßuft=

fd)löffer; fo l)ei^t e§ oon einem Sd^loffe, e§ rage mie ein 2Bunber=

merf an ^orm unb Sau mit ben 5lltanen in§ §immel§blau.^ 6r=

frifd^enbe Seen unb Sßaffermerfe umgeben bie Sauten. „®ie 2khe

trin!t au§ biefen Seen ein monnige§ Sel)agen, an biefem Strome

^at il^r 3elt bie SBolluft aufgefd)lagen. 9lid)t§ Sd^önere§ al§ ber

See, on bem bie beiben ^almen ftet)en, unb al§ ba§ ßuftl)au§ über

il^m, mirb auf ber Sßelt gefe^en." „2öie bie Orangen glühen,

' Scfiacf, ©efi^. b. 9]ovniannen II, 227.
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unb au§ bem i^aube Don Smaragb l^erüor gleicf) flammen fprüt)en!

33Ieici) idjtmmert bie Bitrone bort gleid) einem ^cr^betrübten."

^m übrigen ftellten jid) bie Dlormonnen in ;^taUen bem äußeren

Äirrf)entum gegenüber genau fo pflid)teitrig unb ergeben toie i^re

Vorüber im D^orben unb mel)rten bie (S^re ber ^eiligen unb ^ifd)öfe

Qufö emligfte, rid)teten äerfaHene-Kird^en toieber auf unb bauten neue.

S)ie ^reusfa^rten erhielten Don ©ijiüen nu§ ben fräftigften 25or=

fd)ub; traren fie bod) nur eine 3"ortfe^ung früherer Pilgerfahrten

unb trüt)erer t^ämpfe gegen ben S^^lani. 2)ie ^öifdjöfe unb ^rä=

laten fpielten eine grofee 9toüe im Oleid), fie iraren 9ieid)§barone

unb nal^men an aUen ^Beratungen teil mie im übrigen d)riftlid)en

Europa. 9^eben ben Prälaten bilbeten bie bem liönige Verpflichteten

l^ol)en ©rafen unb 23arone bie Stütje bes .Königtums. ®er l^cl^en§=

ftaat, in ben langobarbifi^en ©ebieten fd)on längft burd)gebilbet,

bet)nte fid) aud) noc^ auf bie griedjifc^en ©ebiete au§, freilid^ nic^t

in gefc^lüffener einl)eitlid)er |}orm. S)er longobarbifd)e ^bel Ijielt

fic^ etmaS abfeilt; bie 3}iol)ammebaner ftanben unter bem ^oran,

bie @rtcd)en unter bem ©efeljbud) 3uftinian§. ©urd^ biefe 93er=

fd)icbenl)eit entftanb eine grofje SSermirrung, unb baber fa^en fid|

bie .Könige genötigt, um bie nötige ©inljeit IjeräufteEen, gum S^eil

in 5lnlel)nung an l)eimif(f)e, gum 21eil an gried)ifd)e Q^ormen ein

33eamtenfi)ftem 3U grünben, ha§> Don il)nen Dotlig abging, ^uftitiare,

23aiuli, .Kaftetlane, 2ßicefomite§, A'apitani unb ©trntigoti übten in

n^eitem Umfange bie @erid)t§barfeit unb Dermalteten bie 9iegalien.

Oft fanuten fic^ bie 9iid^ter felbft nid^t mel)r au§ megen ber Sßer=

fc^icbenl)eit ber ©efe^e unb entfdjieben bal)er fummarifd) nad) ger-

manifd^er ©epflogenl)eit' unb griffen gum ©otte§urteil. 2)ie Sarone

fod^ten ol)ne()in i^re (Streitigfeiten meift mit bem ©d^merte au§.

80 erflärt eS fidt) leid)t, baß ha^^ normannifd)e üleid) ficb ültmä]^=

lid) serfetjte unb ben §o^enftaufen mit leidster Wilül)c jufiel. ^^nmer;

l)in fonnte ^^riebrid) IL an bie ?lnfänge eine§ mobernen ©taate§

anfnüpfen, mie fie .König 9toger gefdE)affen fiatte, unb fo einen

33eamtenftaat einridjten, ber it)m beffer sufngte al§ bie Dermorenen

ä)erl)ältniffe feine§ beutfd)en §cimatlonbe§.

5. ^ie 9Jormannen in ©nglanb.

@inen ^tuar nid^t mobernen, aber immerl^in über ba§ 9[llittel=

» ©d^odf, a. a. O. I, 251 crjäl^lt ntelirere fJöQe.



3)te 9tormannen tu ©nglanb. 103

aUer f)inüu§reid)enben, [traft organifierten ©tont fc[)uf fid) 3BiI=

^ehii bei gröberer in ©nglaiib, iro ol^ue^in für bie 9lormannen

bie SBebtngungen öiel günftiger tagen al§ in Italien. 2Bie in Italien

förberte in ©nglanb ha?> ^apfttum bie ^4.^Iäne ber 9iormannen.

(Sregor VII. erblicfte in i(}nen mit Sd)arf|inn eine aufftrebenbe

Tlaäjt, ber gegenüber aCteS barauf anfam, fie 5um {yreunbe äu er=

tt)erben. 2}on ben 5)iormannen erwartete er eine beffere ,ßirc^en=

gudit aU Don ben fäd)fifi:^en unb bönifd^en .Königen, bie bie Un=

orbnung meber im ©taate nod) in ber ^irc^e 3U unterbrücfen t)er=

moct)t ()atten.

'3tn ftd) njaren hk 5Rormannen feine ^eilige, im ©egenteit

e^er Reiben al§ ©Triften, unb it)re Könige begünftigten aud) auf=

faüenb bie ^uben, bie in (Sd)aren i^nen nad) C^nglanb nac^ftrömten.

5lber fie t)ielten bod) barauf, ha^ bie ^^riefter ein d^riftlid)e§ Öeben

fül^rten, unb gan3 befonber§ bie unterrtiorfenen. ®ie fäd)fifc^en

^riefter 'fingen atle Don ben födjfifc^en (Sbelteuten ah ober roaren

mit il)nen Oertüanbt. 3^od) metjr al§ auf bem ^eftlanbe t)errfd)te

hie ©imonie unb bie ^rieftere^e mit aüem, maS barum unb baran

l^ing, unb bamit fud)ten bie Eroberer in if)rem eigenen ^ntereffe

aufzuräumen.

2)er ^ot)e Stbel unterbrüdte aber nid)t nur bie ,Kird)e, fonbern

üU(^ ben 23auernftanb. S)ie meiften Söauern Ratten i^re ^i^ei^eit

eingebüßt, dliix nod) 4 Prozent ber länbtic^en 33eüü(ferung t)atten

einen 5lnfprud) auf befd)rän!te S'i^eifieit, maren ^reimönner ober

©ofmänner.^ 5lber aud} fie, bie el^emaligen ©eort§ (.Karte) untet=

lagen ber ©erid)t§barfeit ber ©runbfjerren, ber @ofa, al§ Sogtei^örige,

3[Rat= ober SJtuntmannen ; nur tonnten fie über i^re ©üter frei öer=

fügen unb Ratten ba§, &iec^t unb bie $flid)t aur Sßaffenfü^rung.

S)ie §ou|}tmaffe ber 23eDölferung beftanb in §örigen, §üfnern,

SßiEanen, .Kolonen, nad^ einer ungefähren ©d^ätjung etttja 100000

mit einem 33efi^ bon 2 Vi 9}ütlioncn SQ^orgen. S)ie meiften bor=

unter befafeen eine §ufe, eine 35iertel§t)ibe, eine 25irgate, ein 'J)orb=

lanb, 30 SJ^orgen- unb baju ein ^^aar Dd)fen. ©ie mußten meift

if)r Sßiel) äufammenfpannen, um ben fdimeren engtifd)en 5trfer äu

bebauen, unb mußten einen grofeen Zeü i^rer 3eit bem ^erren^of

1 ®tn)a 23000.

2 Acres, f. J, 188.
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opfern. ®er ^ampf um§ 2)afetn tüax il^nen nid)t leid)!, unb biele

fanfen ^u Kötern ifexah.^ ©in ^öter mit fünf JRorgen toax ftarf

Qb£)ängig bou her §err)d)aft, unb nod) mef)r tüax e§ her S^age^

löl^ner, bQ§ ©efinbe unb ber ßeibeigene,-' aber er broucEjte fid^ ntcl)t

um ©ein ober 9^id)t)ein ju tümmern. Wit feiner §ilfe betrieben

bie ®ut§^erren eine Qu§gebet)nte 6igenmirtfd)oft, in oiel meiterem

Umfang, al§ fie bamal§ etma in 2)eutfd)lanb beftanb. ®enn l^ier

ergtoangen bie 33obenDerl)ältniffe ben ©rofebetrieb. kleine 2Birt=

fd^aften fonnten gar nic^t befielen,

Gin Sßoüfreier, ein Sari ober, nad^ fpäterem ©prac^gebraud^,

ein Flitter mufete trenigften§ üier §iben befi^en. S)ie meiften

^Ibeligen aber befafeen nocE) meljx; benn bie 3öt)l ber 3iDöIfl^unbert=

männer übertraf bie ber 6ect)§t)unbertmänner. «Sie £)atten bie

friegerifcf)en «kämpfe gegen bie 9^ormannen ju befielen gel)abt unb

maren in großen ©dE)aren gefallen, unb aucE) bie Überlebenben f)attcn

bie ©ieger i^rer ©üter beraubt. 2)ie übrigen 33orone, ettüa 10000 an

ber 3q^I- gerieten in ftarfe ?lb^ängigfeit Oon ber ^rone. äBilljelm

arbeitete möglid^ft auf i^re 6dE)mäd^ung l)in, inbem er bie 6rb=

teilung einführte. SRocE) biel leidE)ter gelang e§ i^m, bie ©tobte

gefügig ju machen; nur ßonbon erl)ielt einen O'^eibrief. ^laä) bem

SBeifpiel be§ ßönig§ rid^teten fid^ feine ©efäl)rten, bie ßron=

t)afallen, bie bie kämpfe beftanben t)atten.'"' ?luf fie unb il^re

Unteroafatlen, bie ber ßönig burcE) ße^en§eib an fid^ feffelte, ftü^te

fidE) feine 93larf)t.^ ©ie traben fid) in bie §öfe ber gefallenen ober

geäd^teten angelfädE)fifd^en ©rofeen eingeniftet. ®ie bermitmeten

unb berlaffenen ©ad^fenfrauen mufeten normannifcf)e ßrieg§fned^te

l)eiraten ober fidE) iEirer mitttürlicEien ßiebe ergeben. '^ 3lu§ biefer

3eit flammt bie l)eute in ©nglanb nod^ gebröud^lid^e SegeidEjnung

für ©eliebte: paramour.

2)ie ©rfolge beraufdE)ten ben .KriegSabel. 2)ie 25ornel)men hielten,

fagt ein ©d^riftfteüer, aCEeS für erlaubt, ba fie fid^ im $8efi^e bon

porigen unb ßeibeigenen fallen, bie reidE)er tuoren qI§ il^re eigenen

' Cotarii, cotmen, cotsets. ^ifxc ^al)l betrug 7000.

2 Sum ®e[inbe (bordarii) jäbltc man 82000, 5U ben öeibeigenen 25000.

3 Tenentes in capite (1400).

* Subtenentes (3000). 2lftcrbelebnungen tnurben später gan3 toerboten.

* Nobiles puellae despicabilium ludibrio armigerorum patebant, et ab

immundis nebulonibus oppressae, dedecus suum deplorabaut; (Orderic. Vital

4, 12.
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Sßäter.^ @§ Q,ah fc^rccflic^e Xtjrannen unter biefen Eroberern;

fold) einer trar ZaiUeboi^. Wod)te man i()n fniefätlig anreben

unb QÖe 3)ienfte pünftlic^ft erfüEen, jo quälte unb fofterte er bodö

feine Ceute, liefe [ie einfperren, [)e^te §uube auf ba§> ißief), brac^

iljxen Bugtieren §al§ unb Seine unb liefe i^re Wiener auf offener

©trafee mit ©torfftreid}en unb ©d)rt)ert^ieben ftrafen. 8eine 310=

^eit raar nid)t§ felteneS. ©in föc^fifrfier ß^ronift berichtet all=

gemein Don unmenfd)lid)en ©raufomfeiten, mie fie felbft ben

SDf^arttjrern nid)t jugefügt morben feien.- „Sie 9^ormannen",

fagt Sßil[)elm t)on Ma(me§bur^, „f)ietten otteg für erlaubt,

mQ§ if)nen einfiel, oergoffen mutmiHig Slut, riffen ben llng[ücf=

Iict)en t^r ©türfc^en 23rot bom 3[Runbe meg unb bemoctitigten

fic^ QÜeS ©elbe§, aller ©üter unb ©runbftücfe."'' '^oä) in fpäterer

3eit mirb barüber geftagt, ha^ bie Sarone im l'anbe umfjerfa^ren,

bie i^rauen entfüf)ren unb bie ßeute branbfcf)atjen. 5Bor ©eridjt

gefteÜt, erfd)ienen fie mit fo grofeem Heerbann, bafe ber Oiid^ter

mc£)t 'Sieä)t gu fprerfjen magte. 2)urd) bie 5Rormannen gelangte

eine au§gelaffene Sueümut nod) ©nglanb, oon ber e§ bieder ttei-

fd^ont gemefen mar.

3u biefem Übermut trug freilid) ber Umftanb bei, bafe ber

^rieg§äuftanb lange fortbauerte. Sie ©a(^fen hielten burd) einen

fortmd^renben äßiberftanb bie Eroberer in fteter 2Bad)famfeit. Sin

grofeer 2!eil be§ 2Solfe§ aber behauptete in biegten SBätbern lange

^a^re feine Unabl)ängig!eit, unb bie ?iormannen mufeten haS^ öon

il)nen eingenommene ßanb mit einem bid)ten 9le^e öon 23efeftigungen

fid)ern. SQ3e^e bem 9^ormannen, ber fid) ol^ne Secfung ^inau§=

tüagte! Sie ©ad)fen fd)rerften bor bem 93leud)elmorb nid)t 3urücf;

biefer fam fo pufig öor, ha^ befonbere 9Dlaferegeln notmenbig

tourben. Sa bie ©ad)fen, um eine 33erfo(gung ju üerl)inbern, an

©rmorbeten jebe ©pur be§ normannifc^en ß^arafterS ju befeitigen

pflegten, befo£)l ber <^önig, jeber ©emorbete muffe al§ Q^ranjofe

fo lange betrachtet hjerben, al§ feine englifc^e §erfunft nid^t feft=

* Ut multos in Anglia ditiores et potentiores haberent clientes quam

eorum in Neustria fuerant parentes; (1. c.)

^ Chron. saxon. 1137; Order. Vit. 4, 12.

3 A buccis miserorum cibos abstrahentes ; Guil. Malmesb. Gest. reg.

Angl. 4 § 314; P. I. 179, 1278.
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gefteHt fei. Dlod^ ja[)rt)unbertelang erhielt fidt) biefe Unterfud)ung.^

2)cx gegenfeitige §aB bauerte fort, Ql)nlic^ irie 3mtfd)en ben ©er=

manen unb üiümonen 5ur 3eit ber 23ö(!ertPonberiing. Dlod) am

Sd^lufe be§ 3tt)ölften 3Qt)rf)unbert§ tjören tüir, bofe ein alter ©a(i)fe

namens 2Bit£)elm 3"ipert mit bem 5Bart, fo genannt, treit er [ict)

au§ §afe gegen bie ^J^ormannen ben 23art n)ad)|eu liefe, fiel) ber

unteren «klaffen gegen bie 5llbermänner onnal)m, freilirö ot)ne 6r=

folg: er mufste fein Slun mit einem fd)recflid)en 2^obe büfeen.-

23or ben (Sinbringlingen lüaren bie alten ©egenfä^e innert)alb ber

Seoülferung öerf(i)lDunben ; ?lbelige unb Sauern, fomeit fie über=

l)aupt nod) leben§fäl)ig toaren, hielten enge äufammen, unb biefe

Sßerbinbung baueite ja^r^unbertelang unb mürbe eine ®runb=

bebingung beS politifc^en unb fo^ialen 2eben§.

2)ie S^ormannen ftanben ^öl^er in ber SSilbung; baljer fcl)icften

fcl)on lange bie Snglänbcr il)re «ft'inber jur (Er^ieljung nad) 'j^-xant-

reid), uid)t blofe um bort bie Q^ec^tfunft gu lernen, mie ©eröafiuS

Don Xilburl) fid) au§brüdt, fonbern aud), um eine beffere ©prad)e

fid^ auäueignen.'^ 23efonber§ aber ragte bie normannifd^e ®eift=

lid)feit l)eroor burd) ©ele^rfamfeit unb Sugenb. %ai)ex fonnte

Sßill)elm auf ber Unterftül^ung 9lüm§ red)nen, menn er fäd)fifd)e

^bte unb 5Bifd)öfe burd) normannifdie erfe^te. ^n ben .ßlöftecn

blül)ten bie ©tubien unb in ben ©d)löffern bie ©id^tfunft. (Sin

©nglänber, ein %igle ^u fein, galt al§ 3eict)en ber Otürfftänbigfeit,

'

ba^ i}ranjöfifd)e aber al§ t)ornel)m. (Selbft ßanbleute verlegten fict) auf

baS' i^-xa\\^ö]iiäie, um fict) ba§> ?lnfcl)en bon ©belleuten 5U geben,

©d^liefelid) brang ba^' ^lngelfäd)fifd)e bodt) mieber burd^. '^mn

ba§> 6uglifd)e ift feiner ©runblage nad) germauifd), menn feine 2tu§=

brürfe aud^ überlriegenb ber romanifdE)en ©|)rad)e entnommen finb.

'^odj öiel ftärfer ermieS fid) bie englifd)e ©itte unb ba^ eng=

Iifd)e Dted^t. ©(cict) oon Einfang an tjattc 3Bin)elm ber Eroberer

ba§ födt)fifdt)e 9iec^t anerfannt; betrad)tete er fic^ boct) qI§ einen

legitimen 9]ad)fommen ber alten .Rönige unb mufete er fid) öor

bem Übermut feiner äJafüüen fürd)tcn. S)at)cr fpicltc er eine 23olf§=

!(affe gegen bie anbere au§. S)a§ allgemeine 2Baffenred)t aüer

' S)ie demonstratio englescheriae.

2 Thierry, La conqu^te de rAngleteire 1. 11.

' Oh usum armorum et linguae nativae barbariem tollendam.

* Ita ut Anglum vocari foret opprobrio (Matth. Paris.)
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^Jreien i)at er ni(i)t aufgehoben unb e§ fogar in ben ®ienft ber

öffentlid)en ©idjer^eit geftellt. ©o erf)ielten btc "Ringel fad)fen i^re

alte ©efd)tiflid)feit in ber §Qnbf)Qbung be§ 23ogen§ unb trugen

fpäter Dtel ba5u bei, ben englifd^en ^eeten ben ©ieg über bie

fiKinäöfiidjen Diitter^eere 5u üerfc^affen. @in grofeee ©lud für bie

Sauern tpar e§, bofs ber <^ünig non Einfang an i£)ren SSefilj, il^re

9fied)te unb ^füi^ten in bem berühmten ®ome§bai; = 23oot niebev=

fdjreiben liefs, h)Q§ fie gegen Überforberungen fd)ü^te. (£§ entftanb

ein eigenes ©djatjamt, (Src^cquer genannt, ba§ Crbnung in bie

€innal)men unb 5luögabcn hxad)te. 5luf bie ©rafld)aft§Dern)altung

übte ber Jlönig burd) bie t)on il)m befteÜten ©l)iregeref§, bie @l)erii&,

einen beftimmenben Sinflufe au§. Slber gerabe bie gro^e SJlad^t

ber «ßrone trar eS, bie bie l)orl)er fo feinbfeligen 5tDei <ßloffen ber

58et)ölferung einanber annäherte. 5t(§ bie SÖillfür eine§ fd)n)ac^en

<ßönig§ [iii^ be[onber§ füljlbar mad)te, uerbanben fid^ bie 58arone

mit ben fäd)|ii(^en 53auern unb brangen bem ^önig ^oljann bie

Magna Charta ab, bie jeben |}i^eien gegen iriÜfürlic^e 2}erl)attung

unb 23e[trafung fdjü^te.

^niotge l)äufiger 23erfd)n)ägerungen roaren bie ^yamilien im

ämülften ^af)r^unbert fd)on fo gemifd)t, bafe man bie einzelnen

©lieber !aum unterfiteiben tonnte. 3^od) barüber ()inau§ beftanben

3tt)ifd)en (änglanbunb ^yranfreid) bie innigften Schiebungen, befonbers

im ©eifteSleben; man benfe an 5lnfelm üon ßanterburt), ^o^aun

t)on 6ati§burt), ^eter oon 53loi§, bei benen man im Stt^eifel fein

fonnte, ob fie @nglänber ober i^ran^ofen tüaren.

SBä^renb bienormannifd)en Eroberer Silbung unb ©efittungan=

natjmen, oerloren i§re 33olf§genoffen, bie ©eefaf)rer, me^r unb met^r

i^r Übergelüic^t, umfomet^r a(§ e§ ^um größten 21eil auf ber rol)en

©emalt berut)te. 3lic^t nur bie Dheberlanbe, fonbernaud) bie beutfd)en

©eeftäbte tonnten fid) beffer regen, ßangfam er^ob fid) bie beutfc^e

^anfa unb n% ben ^anbel an fic^, ben bie 9^orbmänner betrieben

l^atten. 5lnftatt ber oerlorenen 9^ormanbie getüannen bie englifd)en

Könige ^rlanb unb 2Bale§; Oon bort brangen Mtifd^e ©inflüffe

t)or. 2)ie ^^xen unb Söolifer Ratten ungeftört oon ber übrigen

europäifc^en ©nttüidlung il)re ©igenart betnatirt. ©ie fteibeten

ftd^ in Slierfeüe, trugen lange §aare,^ fod)ten mit Pfeilen unb

1 Habebant comas perlongas et flavas; Girald. Top. Hib. 3, 26. 3}gl.

baju ftultur ber alten ßelten unb ©ermanen S. 68.
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©treitbetlen, ^ bauten il^re Käufer gang altertümlich unb j^atten

l^alb ^eibnifdie ©itten. 2Bte bei ben Gelten ber 23oräeit iDed^felte

t£)r ßeben 5h)ifd)en 2lu§fi^tt)eifungen, 9laubäügen unb x^e\)ber\, unb

fie h)arfen i^r ßeben tüeg gleicf) einer hpertlofen SDf^ünje.^ ®ie

meiften lebten in großer Hrrnut.^ ©inen t)eiteren 3ug brad^t^n

nur bie ©änger, bie 29arben in i^r S)afein, benen bie D^ormannen

n?ie bie ?lngelfad)fen mit 2}ertt)unberung guljörten, St)re ©agen

manberten öon Sßolf gu 33oIL

1 Nudatis semper tibiis , vix aliter incederent, regi licet occurrerent.

Hastis, sagittis brevibus concertant in conflictibus; validiores pedites ad

pugnam sunt quam equites. G. Map. Cambriae ep. Poems, ed. Wright 134.

3loä) im ätüölften 3lQt)rl^unbert trugen bie 3ren, hjie ®iralbu§ fd^reibt, ftatt be&

©tabe§ ein ©treitbeil, securis, mit; Top. Hib. 3, 21.

2 93iele Seifpiete eräö^It Gualter. Map. Nug. cur. 2, 23, 26.

8 Gualt. Map. 1, 25,

I



LXlll. f!f l^tttrr u^^ titr ^anDfrif^nu

1. 9litterfe^be.

(^dä^renb bte normannifd)en «Röntge in ©nglartb if)ren 5lbel

in ftorfer 5Ibl^ängigfeit l^ielten, gelang if)nen baS üiel n)eniger in

ber S^ormonbie, öon lt)o [ie ausgesogen roaren. S)ie Marone führten

ein unbänbigeS, ti)ilbe§, äügellofeS öeben, unb bk x^amUknxadje

forberte üiele Opfer. Söaren e§ boä) öielfad^ bem ^er^oge^aufe

öerlranbte ^onülien, bie fid) gegenseitig gerfleifditen!^

©ine ber fdiUmmften ©rfdjeinungcn wax SÖil^elm S^alabaS, ©raf

t)on ^tengon, mit [einer XD(i)ter 9[)^abilia. 2^alat)a§ gelangte jur §err=

fd)aft, nad^bem fein 23ruber 9lobert im ©efängniffe mit einer %ade

erfcl)lagen tnar, unb errang fid) üiele 23efi^ungen mit §ilfe feiner

JBofaUen, unter benen befonber§ 2Bil^elm, ber (&ol)n 2öil^elm§ öon

©iroie, be§ §errn bon 3Jlontreuil unb bon ßdiaufour fic^ au§=

geid^nete. ®ie Q^amilie ©iroie, eine grofee SBo^ltäterin ber ^(öfter,

h)Qr ebenfaüg bon borne^mer ^^erfunft. ^er Sßater 2Bilt)elm ^atte

glüeimal geheiratet, oon ber erften 3"tau 9Jlontreuil unb (Sdiaufour

geerbt unb öon ber äUjeiten ^^rou nici)t n)eniger al§ fieben ©ö^ne

unb t)ier 2öcf)ter empfangen, bie größtenteils ein f(f)limme§ ßo§

traf. 91acl) bem %ohe it)re§ 23ater§ entriß ein 9]ad)bargraf- if)nen

furserl)anb eine§ il^rer 6d^löffer (3Jiontreuil). S^ro^bem Diobert

ber Teufel i^n gur üiücfgabe t)erpflid)tete, mußten bte ©ö^ne be§

23erftorbenen , unterftü^t oon 23eimanbten, il)re dleäjte auf bem

SBege ber i^el)he geltenb mad)en, ßange tüä^rte ber ^ampf, bi§

ber ©raf felbft fiel. 5lber auc^ einer ber Vorüber ftorb im «Kampfe,

1 Ordericus Vitalis h. e. 3, 15; Guilelm. Gemet. 7, 10.

2 ©tfelbert.
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ätDei Qtibere öerunglücften im Spiet; einen fpiefete ein Sflunpfaf)!

beim 9ftingfampf, einen anbeten traf fein SBoffenmeifter unb (S(i)ilb=

träger mit einem unglücflirf)en Surfe. 2)er 23erung(ü(fte rief i^m

nod) äu: „S'Iiefje fc^neU, fonft töten biet) meine Srüber." @iu

vierter I)Qtte im Streite mit einer <ßird)e oüe il)re ©üter geplünbert.

2)od^ bereute er ^ernad) bie Slot, unb in ber 9leue ftarb er an

einem ^yiebex. S)en fünften 93ruber lub eine§ 3:Qge§ ber ©raf

Xalobag (ber ^orte^), gu einer ^odi^eit ein, blenbete if)n am
©d^Iuffe be§ ^DlaJ^IeS unb unterwarf if)n ber frf)impf(i(f)ften 93e=

fjonblung. ®er UnglücEIiciie fuc!)te 2roft auf einer Pilgerfahrt in§

§eil. ßanb, trat felbft in ein .^(ofter unb fteHte St. @ürou(t,

bie Stiftung feines SSaterS, im ©eifte SIunt)§ tüieber f)er.

@in weiterer 29ruber Diobert, ber im 2)ienfte be§ ^er^ogS ber

Sf^ormanbte fid) ein l'el)en errungen ^otte, trat ebenfaflg in§ ßlofter,

ermie§ fid) aber al§ ein unfolgfamer ^Rönri^, öerbrängte ben 5lbt

unb liefe fic^ felbft gum 5(bte tt)äf)len. 33or bem ^pergog be§f)alb

angefragt, flot) er nad) Sübitalien, mo Stöbert ©ui§carb grofee

Eroberungen gemad^t t)atte. Unter ben (Eroberern traf er mef)rere

feiner Sßermanbten, bie e§ gu 9icid)tum unb 3(nfe]^en gebradjt f)atten,

unb er felbft trurbe an bie Spitze mehrerer ^(öfter geftettt. 5tuf

ben 9fiuf bon biefen Erfolgen [)in berliefeen gloei Sdilreftern , bie

in bem t5"^auenfIofter t)on St. Eöroult ben Schleier genommen

Ratten, il^re 3eflen, sogen nad) ?tpulien unb bert)eirateten fid^ mit

gmei ©rufen, bie nid)t§ oon i()rer früE)eren D^onnenfc^aft geWufet

f)atten, blieben aber finberlo§.-

3n3tt)ifd)en t)Qtte ben alten ©rafen £alaüa§, beffen 33ruber

ebenfalls in ben Drben getreten mar, bie ^^aö^e ereilt; fein eigener

Sol)n f)atte if)n oerjagt, unb er ftarb elenb in ber SSerbannung.

3(ber auc^ feinen ungeratenen Sol)n ftrafte ber ^immel mit plötj=

lid)em Siobe: man fanb il)n erftidt im 33ette, nad)bem er tag§

5ut)or einer armen DIonne i^r Schwein geraubt unb baoon genoffen

^atte. dagegen erfreute fid) feine S^odjter 9)^abilia, ©räfin öon

9Jiontgomerl), ber ©unft be§ ^er^ogS ber DIormanbie unb Ifatte

aud) ©üter au§ ber ^yamilie ©iroie ertjalten. 2)enn mie ber 3lbt

tRobert öon St. (Soroult, t)atte fein 9'leffe Ernaulb fid^ mit ben

> Über bQ§ 9Bort f. Order. Vit. 8, 23.

- ©in nteid^cr Seruf»it)cd)|el begegnet un§ in ber äl^nlirf)en ©e|(^icf)te

ber ©rafen Don Stabe, Don ber jogleid) bie yiebe fein luirb.
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Seinben ber ^er^ogS ber ^lormanbte üerbunben unb loar bee^otb

verbannt lüorben. ßrnaulb gog nad) Italien, um bort fein ©lüc! ju

Derfuctien. 3urücfge!ef)rt liefe er [id) unDor[id)tigertreife t)on 3JiQ=

bilia einlaben unb [tarb üon i^r ücrgiftet 3ug(eid) mit i^rem eigenen

©dimagcr, mä{)renb gmei ^^reunbe \xä) nod) feilen laffen fonnten.

51I§ Sßetbannter fonnte ßrnaulb fein ruf)ige§ §eim finben unb fic^

öerpftegen (offen (10(U). 3:rot^bem fic^ inben ^änben 3DlabiIiQ?^ unb

i^re§ 3Jla\me^ immer met)r 9ieid)tümer anfammeften, blieb fie

bod^ unerfättlid) unb entrife jmei Gittern itjre SSurgen. ©iefe

aber fd)ti(^en fid^ in i^r (Sdjlofe ein unb ermorbeten fie, qI§ fie

eben aue bem Sabe flieg. ^ Söol)! rürfte nun i^r ©o^n Stöbert

öon SßeHeme, ein böfer graufamer 6rbe, in if)re ©üter ein, ober

nid)t QÜ^ulonge. SJenn feine @inmifd)ung in ben i^amilienjmift

ber §er5oge ber ^^ormanbie foftete if)n ben 23er(uft ber meiften

gemaltfam entriffenen ©üter unb ben 33erluft feiner ^Jreifjeit. ©o
gelangte aud^ bie ^anii^ie ©iroie mieber in ben 23efi^ it)rer ßetjen.

©rnaulb batte trefflii^e <^inber ^interlaffen , barunter einen

fet)r eifrigen gebilbeten SJiönd) unb gmei 3^onnen, bie if)ren ©e=

lübben treu blieben. (So lebten in ben oorne^men 3'aniilien neben

ben 33öfemid)ten mo^re ßngel ber ©üte unb ber 33armf)er5igfeit,

ein 5tbbilb ber bamaligen ©efeüfd^aft.

SBIutige (Srbftreitigfeiten fpielten firi) ^mifdien Dielen abeligeu

f^amilien (Sng(anb§, ^^•ranfrei(^§ unb 2)eutfc^lanb§ ab.'- 60 geriet

ein 3h)eig ber ©rafen non Stabe in 9^ot. ®er SJiarfgraf Ubo

erfc^lug einen ©ot)n ber ©räfin ^^ba, bie brcimat uermä^It gemefen

tt)ar, l)eirotete fie felbft unb brachte i^re ^errfcbaft an fic^. ©inen

2^etl be§ ©efd){ec^te§ bet)anbe(ten bie 9^ad)fommen Ubo§ mie ßeib=

eigene, meil ©lieber baöon einmal geftranbet maren, befe^beten fie

1 3m ^al^re 1082. o^ve ©robfc^rift im ßtofter üon Sronra, unlDo^r

toie aUe foldhe Slogten, nennt fie acrior ingenio, sensu vigil, impigra facto,

utilis eloquiü, provida consilio; exills forma, sed grandis prorsus honestas
;

dapsilis in sumptu, cultu satis habitu. Haec scutum patriae fuit, haec niuni-

tio marchae; vicinisque suis grata vel horribilis. Orderic. Vit. h. e. 5, 16.

©te l^atte üter @öf)ne unb fünf Söc^tev, Guilelm. Gemetic. 8, 35.

" 3}or ßönig Subtuig bem Sicfen erfd^ien ein §err 3llarb 1115 unb

flagte über 9lt)mD, ben §errn üon Sourbon, baß er bem eo^^n feines t)er=

ftorbenen S8ruber§, 2lvd)tmbalb üon fflourbon, fein @rbe öorentijatte, unb

ber ßönig mußte, ba feine 5üla^nung nichts frud)tete, ben 3tl)mD mit Ävieg

überäieljen; (Suger. v. Lud. Grossi 21.j
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unb l^ielten fie gefangen, bi§ enblid^ bod^ einer unter il^nen (^5rie=

brid^) fein 6rbe trieber erfjielt.^

ßine ©röfin üon 9kmur ^eljte bte 3Jlär\nev. bie fie furj nad^=

einonber heiratete, aufeinanber unb entgttjeite (Snguerranb bon

Gouct) (5öoöe§) mit feinem (Bof)ne 3^£)oma§, ber ben 23ater nod) an

29o§^eit übertraf, ©olange fie miteinanbex gut ftanben, tjatten

fie in ber ©raufamfeit gemetteifert, nod) gerei3t burd) ha§> fd)(imme

Sßeib. Oft btenbeten fie an einem Xage 3e()n 3[Renfd)en,- $Run

50g ©nguerranb mit einer 9leif)e öon Drittem aus gegen feinen

©ol^n, ber fid) in feine fefte Surg einfdiliefeen mufete. 51I§ er fid^

nict)t me^r t)alten !onnte, rief er ßönig iJubmig VI. um §ilfe an,

bie iE)m aud) guteil mürbe. ?Iber balb barauf ftür^te i^n eine

unerlaubte ®f)e in§ Ungtüd.^ 3R\t einer unerhörten ©raufamfeit

tierbanb er eine ebenfo grofee SBoHuft.

(£r mar aber nid^t ber einzige feiner 2Irt. ©er 5tbt ©uger

t)on ©t. 2)eni§ nennt met)r alfe einen ein unuernünftige§ Xier

unb fd)ilbert bie kämpfe, bie iJubmig VI. mit i^nen ju befleißen

l)atte.* Seine §auptgegner maren ber mäd)tige @raf §ugo oon ßrecl)

unb l'ubmigS eigener, mit jenem uerbünbcter, une£)elid^er 23ruber

^^ilipp Don 5[Rante§ unb beffen DJIutter. §ugo beging unmenfd^=

lid^e Saaten unb mar hei ber gangen Umgebung t)erl)afet. 2)ienft=

mannen unb 23auern begrüßten e§ al§ eine ma^re 9tettung, al§

ber ^önig eine§ feiner §auptfct)löffer erbte unb e§ bem 5Rilon

übergab, ber, mit §ugo oermanbt, 5(nfprüct)e barauf l)atte. 5lber

unglüdtidjermeife fiel er eine§ XageS in bie §änbe ^ugo§, ber

il)n Don @efängni§ gu ®efängni§ fd)leppte. 2)a §ugo felbft immer

mel)r in 9lot geriet, entfc^lo^ er fid), il)n in einer 9^ac^t gu er=

broffeln, marf il)n au§ bem SBurgfenfter in ben ©raben unb

fprengte au§, er l^ahe \\d) felbft errängt. (Snblid^ öom .König über*

' 6tne tvül)ere D^onne Cbo, ipätcr Dortjetvatct, an^ bicjem §auje ner=

grub einmal (Selb unb lic\i bie 5trbeiter töten, bomit fie nicl)tö Quöplouberten.

eine anbere 9tonne, Dbilia, liefe einmal in einer Jöabeftube einen ßomm
3nvücf unb fd^idfte il^rc SlJtagb bal)in, i^n äu Ijolen. 2)icje erblicfte ben t)er=

ftorbcncn 23rubev ber Cbilia, tuie il)m bev 2eufel mit il)rem ßamme ba§

iiaof tträt)ltc, unb flol). 31I§ fie baä ameite DJiol bal)in 3urücffe!^ren mußte,

[tavb fie, ioie es fd)cint, nm ©d^vecfen. Albert. Slad. ad. a. 1112.

'' Guibeiti v. 3, 15.

5 Suger. V. Lud. Grossi 7.

* V. Lud. Grossi 10 sq.

I
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wunben, bat er um ©nahe unb jog fid^ aU SJiönd^ in ba§ «ßlofter

äu 6lun^ gurüd.

©in ©raf Söil^elm öon 23reteuil flotte ben Vorüber be§ ?I§celin

©oett iDegen D^otjud^t gertdjtürf) belangt unb baburd) 5l§celtn jur

3^ef)be gereiät. 5(§celin entriß iE)m fein Sc^Iofe 2itin unb trug e§

bem ^ex^oQ ber DIormanbie al§ ll'etjen auf. ®en 2BiIf)elm felbft

nal)m er gefangen unb folterte il)n graufam. 3Dlitten im 2Binter

liefe er ben nur mit einem §emb befteibeten ©rufen mit SSaffer

übergießen unb fetzte it)n auf ber §öt)e be§ ©c^loffe§ bem ©turm--

tüinb au§. ®aburd) ^luang er i£)n, if)m feine S^oc^ter mit einer

großen ^J3litgift unb ba^^ ©i^lofe "^vtii gu überlaffen. 5tber ber

triebe bauerte nidjt tauge. 2BiIt)e[m oerfd)anäte fic^ in einem <^(ofter,

ba§ 3t§celin nieberbrannte; beffen gefangene ©eijilfen mürben

graufam gefoltert. SBil^elm felbft mar um fein §aar beffer aU
fein ©egner; er üerftieß feine Q^rau unb t)eiratete eine gefdjiebene

englifc^e <ßönig§tocf)ter 2lbel£)eib.^ 5lu§ biefer boppelten ebebred^e=

rifc^en 35erbinbung ging (Suftad) Don SSreteuil ^eroor. S)iefer,

(Sd)tt)iegerfot)n be§ <^önig§ §einric^§ I. üon ©nglanb burc^ eine

§eirat mit feiner natürlichen %oä)tex, machte feinen 2tnfpru(f) auf

ha§> mitten in feinem ©ebiete gelegene Schloß 3t>ri geltenb. Um
i[}n aufrieben ju ftellen, überlieferte i^m -'peinricE) at§ ©eifel ben

<£oI)n be§ ,^aftetlan§ oon 3öri unb übernal)m 5ur 2ßec^felbürg=

fd^aft bie glrei Söc^ter be§ ©rufen, feine eigenen (SnMinnen. @ine§

Sage§ nun fteHte fic^ ber ©raf üor ba§ Scl)lofe ^ori unb broE)te

bem 6o^n bes ,RaftetIan§ bie klugen aug^uftec^en, n^enn er e§ nicl)t

überlieferte, unb auf bie Steigerung be§ ^aftellan§ t)in führte er

bie lat au§. 2)arauf berlangte ber ber^meifelte Sßater oon ^önig

§einric^ bie beiben ©nfeltnnen, um 23ergeltung gu üben, unb §einrid),

hüxä) feinen @ib gebunben, fonnte ficf) nid)t meigern. @r jog fi(^

baburd) bie S^obfeinbfc^aft feine§ ©djlriegerfo^ne» gu unb märe

beinahe üon feiner eigenen S^oc^ter mit einem ^feil erfd^offen morbeu.

©old)e fürd)terlid)e ©jenen erregte bie $l)antafie be§ 23oIfe§,

unb bie ©age unb S)id)tung berichtete noc^ lange baoon; nur üer=

med)felte fie 3ett unb ^erfonen. ®ie meiften ©c^anbtaten fd)rieb

ba§> 3ßoIf bem 23ater 2Bit^elm§ be§ Eroberers, 9iobert bem 21eufel,

äu, beffen '^Rame allein fc^on ein Siedet baju gu geben fc^ien. ©d)on

' Ivon. Carnot. ep. 5.

(Srupp, Sulturgcfcölc^te be§ aKtttelnlterS. HI.
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qI§ ,^tnb, irciß bte ©age ju melben, tüor Dtobett fo unbänbig, ba^ er

QÜe Kleiber serrife, bie ßeute, ßaien unb ^riefter, bet^ö^nte unb

bte O^enfter ber ,^ird)en eintüarf. 3um 9titter (jerangercad^fen, raubt

unb morbet er gang ffrupelloS unb tut befonberS ben ßlöftern unb

©ei[tlid)en biel guleib. ^mmer ärger rtierben feine ©dEiaubtoten,

er er[tid)t unb Derbrennt gute^t me^rlofe Spönnen. 2)a erfdirirft

er felbft über bie 9tud)Iofigfeit feiner Säten, ee erfaßt i^n bie

^eue, er gef)t nact) 9lom gum ^apfte unb befdjliefet qI§ (Sinfiebler

fein Seben.

2Son einem ber n)ilbeften SRitter, Dlaoul öon ©ombrni, beri(^tet

bie Soge, er ^i^ahe fdionung§Io§ geraubt, niebergebronnt, getötet.

S5or einer ^ird)e rief er t)ott 2ßut: „(Sd^lagt mein Seit in 93litte

be§ §aufe§ auf, mein $Bett foE bor bem 5(Itar ftet)en, binbet meine

fyalfen an ba§: ©olbheug." G§ trar bie .Kircbe eine§ 3^rauen=

flofter§. 2Ba§ fümmert'§ if)n! ®r brennt bae .^(ofter nieber unb

nerbrennt bie 9]onnen, barnnter bie 3Jlutter feine§ treuen ®ienft=

mannen unb ^i^eunbeg. ^I§ aUeS niebergebronnt mar, fet^t er fid^,

obtüo^l e§ i^afttag wax, jhjifc^en bie krümmer gum üppigen 3Jla^e

nieber, trotzt ben 5Jienfct)en, troljt ©ott, bie <^anb boH 23lut, bie

6tirn gen ^immel gerid)tet. 2)en 3)ämonen fteüt mit 9ied)t ein

^'ongil fold)e 9)hnfd)en gleid).^ $Bon mehreren berid)tet ©uibert

öon Slogent @enauere§. (Siner barunter, 2^t)oma§, ber ©o^n ©nguer*

ranbS Don Souct) (33oDe§), ber fiel) auffaüenbermeife in ben

S)ienft ber aufftrebenben ©tabt l'aon ftetite, übertraf an ©rau=

famfeit alle feine ©enoffen. 6r gefiel fid) barin, feine ©efangenen

mit ben S)aumen ober an anberen garten ©liebern aufguljängen,

fo ha^ bie (äingetreibe !^erau§quotten. @inmal ftiefs er einem bie

ßange burd) ben 5Dtunb in ben 9Jkgen fo l)eftig, ba^ fie unten

h)ieber l^erau§fam.-

©olange ber ©taat bie 6e(bftl)ilfe, bie ^'^^be erlaubte, mufeten

©reuel auf ©reuel fid) l]äufcn. 5t(§ bie ßeute be§ 5^omonb Don

5'lanbern ben abfällig auf be§ ©rafen ©ebiet jagenben 23egon er=

morbet l)atten, fürd^tcte ^^^romonb mit 9ied)t bie 58lutrad)e feineS

SruberS ©arin. „^d) fel)e fd)on, fagte er, mie meine ©c^loffer

in Slrümmer fallen, mein ßanb Dern)üftet, meine Dörfer Derbrannt

werben unb id) felbft ben 2;ob erleibe. Sd) toerbe eud), bie SDlörber,

' Sl)nobe Hon SrD§(c 909 c 7.

- Vita 3, U.
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einfperren unb bem ©arin antragen, haf^ er über eurf) üerfüge,

tt)a§ er ttjolle, mag er eud) i^ängen, üerbrennen ober eut^ bie

§Qiit ab^ieljen, id} irerbe if)m mef)r ©o(b unb Silber geben, q(§

üier ^ferbe tragen fönnen, id^ toerbe burrf) bie ^riefter taufenb

33le[fen für bie 5ectenru^e be§ (Srmorbeten (efen Idffen, bamit, tt)ie

id) tjoffe, bie 2But feine? 23ruber§ fid) lege." ©ocf) e§ irar umfonft.

©arin ließ fiel) nid^t befdnftigen, unb ee entftanb eine blutige %2lfhe,

bie mef)rere ©efd)led)ter [)inburd) bauerte unb uiele 9Jienfd)enIebett

foftete.

3^od) um 1230 fam e§ bei i3-e£)ben oor, hQ\i 23äter if)re <Sö^ne

nii^t fd^onten.^ 3n ben franjöfifdien §elbenbid)tungen fpielen bie

ülitter mit 3Dlenfd)enIeben mie mit ©elbftüden, berauben bie Sauern

nac^ SBiüfür if)rer 9linber unb ©eflügel unb f)aben e§ befonberS

auf i[)re ^ferbe abgefe^en, bie fie gut braud)en founten.- 2)ie

33auern benet)men fidi bann aud) fet)r untermürfig unb finb fro^,

mennjene fid^ mit ben einfallen 2)ienften unb Dkturalien begnügen. "^

5tud) bie Söd)ter unb ^^rauen ber Sßauern maren nid)t fid)er Dor

i[)nen.*

Sin treue§ Spiegelbilb it)re§ ßebenS bietet bie @efcöid)te be»

reid)en ^raffer? unb be§ §oIoferne§, bie um biefe 3eit in Umlauf

gefegt tDurbe. S)er arme §artmann, ein rbeinifd)er ^ic^ter, fd)i(bert

im reid)en ^raffer bie mächtigen Ferren mit glän^enben -Reimen

unb Rangern, f)od) gu 9lofe, mie fie in ©enüffen fdtimelgen unb i^rer

8eele 6d)aben tun. ^n bem ©ebic^te „^ubitf)" ift öoloferneö ein

ritterli(^er §elb, ber fict) burc^ ^ubitt) unb i^re 3ofe gerne 5U

üppigem ©elage öerleiten läfet. ^er unt)ermeiblid)e Spielmann

rcirb babei nid)t bergeffen; er fitjt unten an ber 33anf unb löfst fid)

madfer einfd^enfen. ^m beutfd}en @jobu§ [jeifeen bie ^eufc^recfen

„Dil guete miganbe", „bit fneHe gelben", unb bie ^unbäfliegen finb

' Sic autem guerra erat inter eos, quod pater t'ilium habens obYium

aut filius patrem mox immaniter saevientes coUisi pariler alter alterum

suffocabat. M. G. ss. 24, 308.

- Falk, Etüde social sur les chansons de geste 76.

^ 3J\et)ex, Sie ©tänbe in ben 3trtu3= unb 3t6enteuevrotnanen 11.

^ Honesto loco natos et re familiari florentissimos vilium mancipiorum

ritu servire sibi cogebant: filias eorum et uxores consciis et paene adspicien-

tibus maritis violabant: nonnullas etiam vi in castella sua raptas, et quanto

tempore libido suggessisset, impudicissime habitas, ad ultimum maritis cum

ignominiosa exprobratione remittebant ; Lambert, ann. 1173; M. G. ss. 5, 194.

8*
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©otte§ Splitter. SDod^ fef)lte auä) m(i)t bas ©egenbilb ^u bem au§=

fd)n?ettenben SRtttertum. 2)erfelbe $ßerfaffer be§ (Sjobu§ fennäeidinet

Sofepf), ben ?Imtmann ^otipt)ar§, al§ 9J^Qnn nad) bem C>er5en be§

23auernüolfe§; er regiert mit getreuIicEiem ©rnfte bie [)Drtgen ßeute,

ent5ie^t bem ^rmen nid)t§ öon feiner ^frünbe unb öerlongt bon

ben 'Bauern nur ben gebüfjrenben 2)ien[t, übt 9kd^[id)t mit fäumigcn

O^rönern unb oermeibet ben 3rt)ang.

2. fömporfteigen ber 9J^inifteriaIen.

®ie 3q^I ber 9titter natim immer mef)r ^u, ha bie dürften

unb Könige nur mit if)rer §ilfe «Krieg führen fonnten. 23ielfarf)

au§ unfreien unb armen Sßerl^ältniffen hervorgegangen, f)atten biefe

tRitter oft einen fd^meren ^ampf mit bem l-eben ^u führen. 3Iber

i^re bürftige unfic^ere ©tettung f)inbertc fie feine§tt)eg§, fonbern

ermutigte fie erft rcrf)t, größere ?InfVrü(i)e 3U fteÜen unb fid^ ben

f)ot)en ^ienftmonnen gleid^^ufü^Ien. ^n S)eutfcf)lanb maren e§ bie

©alier, bie bie fleinen 9titter unb bie auffommenbe 58ürgerf(f)aft

als ©egengemic^t ben t)o^en 5tbeligen entgegenfe^ten, n)ät)renb bie

Dttonen fid) ouf bie Sifd^öfe unb ^Jlbte geftü^t fjatten. ^n i^ren

f^^ufeftnpfen tnanbelten bie §ot)enftaufen unb begünftigten ben93urgen=

bau. Q^riebrid) I. SBarbaroffo fprac^ einmal ^u einem SSafaHen:

„3tt)ei «Kaiferinnen mürbe id^ baf)ingeben für einen Dlitter, h)ie bu

bift."^ ©d)on ^onrab II. üerliel) i^nen erbliche ßel)en' unb ^at

fie baburd) tjermöljnt.'^

Sl)re 9iitter gu befolben, b. 1^. gu belel)nen, mußten bie <ßönige

entmeber ^um ,ßird)engut ober ^önigegut greifen. 9lun l)atte ber

^önig ein 9ied)t auf alle§ unbebaute, müftliegenbe IJanb. 2)amit

t)ing ec- mo()l äufammen, ba]i bie Könige it)re §anb auf öiele

aBalbgegenben legten. ©0 oerfügten fie 1024 über ben ^o-c\t im

Sßirngrunb, 1027 über bie 5Rurrf)arbter SBalbungen, 1053 über

' Taine, Nouveaux essais 1892 ©. 165 (Renaud de Montauban) ol^ne

genauere QueHenangabe.
•' M. G. 11. 2, 39. ;jl)ve 2el)en jollten nic^t bloß <Bö^ne, fonbern aud)

C^nfel unb Seitenueriuaubte erl)nlten; ßeutgen, äJierteljaljrfd^. f. ©0310!= u.

2ßirtfcf)artöcf(f). VllI, 492, 507.

3 3n einem ftanäöfift^en (SpoS l)at ber Äaijer bie l^o^en Sarone bor

ben ÄDpf geftoiBen unb bie serfs tierh)ü^nt, fo bofe er nur mit ^ilfe eine§

2tu§länber§ fie bänbigen fann; L'escoufle 1488.
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weite ©ttecfen auf ber ©ren^e be§ 9flie§= unb ©ua(fe(bgQU§, gan^

abgefefjen non ben grofeen ^fleictiyforften. ?tu§ bem 9ted)t be§ ^öntg§

auf ßinöben crf(ärt e§ ficf), bafe fie i£)ren Sßafaüeu gerne einfame,

njüfte ^öergfegel ontüiefen. ®ie ?(bge(egenl)eit, bie Sici^er^eit gegen

Eingriffe empfa£)( bieje 29etefttgung§n)et|e immer mefjr/ unb ]o

überwog [ic^ üom ^mölftcn 3ai)r^unbert an gonj 3)eutfc^[anb mit

einfamen 23urgen, beren fpäterer Hriprung bnrin beutlid) ift, bafe

i^r S^iame ein berg, fel§, ed, egg, tonn, t)orft qI§ Seftanbteil ent=

l)ä[t. 5Iu5brücfliri) berid)tet ßambert non öer&felb, ^einrid) IV.

t)Qbe, um bie rt)iberfpenftigen ©ac^jen ju unterwerfen ober üiel=

met)r bie fäd^fifdEien ©rofeen in (Sd)ad^ gu l)alten, auf jebem Serge

unb §ügel eine B^üingburg errichtet unb fie mit feinen Sienftleuten

befe^t. Siefe Crbnung fd^Io^ fid) an bie frühere ©id)erung ber

3leid)§gren5e burd) 3[Rilite§ (agrarii), Gontubernalee-', bie §agu=

ftalben an; nurfafsen fie je^t nic^t me^r beifammen, fonbern ^erftreut.

®§ Waren 9!)Kinner meift nieberer §erfunft, wie Öambert ergä^lt,

unb bie SDle^rjat)! ftammte aue ©d)maben. Umgefef)rt Werben bie

Könige, um bie wiberfpenftigen ^er^oge in Schwaben unb Söat)ern

nieber^utialten, auf bie bortigen Serge frän!ifd)e unb fäd)fifd)e

2)ienftleute öerfetjt [)aben. S)at)er fommt e§, ha^ 3. 23. mitten im

9iie§gau in ber ©raffd)aft, bie nod)mal§ ben DIamen be§ ^aupU
orte§ £)ttingen trug, auf ben ^öcf)ften unb Wot)Igefc^ü^teften Sergen

Äparburg unb SßaÜerftein, auf ^Iter^eim unb ©pielberg, 5Iod)berg

unb Salbern !aiferlid)e ®ienftmannen fafeen, Wä^renb bie ©rafen

fetbft in ben D^ieberungen t)auften."- Sefonber§ beutlid) trat ha^

in ©nglanb tjernor. Wo ber «König in jeber ©raffd)aft einen Sor=

ougl), einen §ag, ein fefte§ §au§ befa^.^

Siele Surgen bienten jur ©id^erung be§ §anbel§.^ 2Benn

fid^ im fpäteren 3f)littelalter innerl^alb einer fleinen ©raffc^aft alle

' ^m breije^nten 3a^vf)unbert fagt ©triefer, bie Siitter luagen e» nic^t

me^r, in ber einfachen @bene Surgen ju errichten aus ^uri^t dov ben Sanbeö=

l)erren unb SBauern.

- Steicfielc, 58i§tum Slugsburg III, 561, 1156, 1209; (Srupp, »albern ®. 1,

t)ttingiid)e 9?ege|'ten <B. 5.

^ Haga, domus muralis; Maitland, Doraesdaybook. 187. dlaä) SSenjamin

Don Subelo befafe 3U ©enua jebeg §aua einen feften 3:urm.

* ©0 legten bie Söelfen bie SBurg Sanb§5erg jur ©irf)erung be§ ©alj»

Iianbel§ an. Scr 3Jame ßanbsberg, ber an Steße eine älteren ^Ijetine (^fetten)

trat, bebeutet fo öiel icie fianbSf)ut; 3lrcf)ii)al. 3eitirf). 3i. g. 1902 X, 21.
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paax (Stunben eine ©eleitftefle unb an ben ©renken tiier größere

(Stationen mit §Qu)itleuten unb [cd)ö bi§ adjt Wienern Befonben,'

bürfen trir Qud) 5t^nlid)e§ üoni frül}en 5]littelalter t)orQu§ie^en.

9larf) bem 23eif)iic(e ber .ßönigc unb Q^ürften ridjtctcn fid) bie

fleinen Sanbe§= unb ©runb[)erren unb eirid)teten 23urcjen unb

befteEten ^Buigtrarte. 6ie fu(^teii fogar bie föniglid)cn 5Burgen

enttoebex gu erttJcrben ober gu beseitigen. 5Ü§ um bQ§ ^di)t lOOü

ber ^önig D^obert bei 9lot)on einen 5Iurm baute unb it)n einem

bitter übergab, empfanb bie§ ber $öifd)of ü(§ eine ?(nmaJ3ung, um=

fomel^r al§ ber SRitter fid^ in feine ©erid^tSbarfeit einniifd)te, unb

er benu^te, ha einmal ber Surglnart abtt)efenb mar, bie ©clcgen--

Ijeit, um [id) bei ber OiitterÄfrau einäufd)meid)eln. 2)er 23ifd)oi

liefe i[)r jagen, nur fie bermöge ein il)mnotmenbige§ ©etüebe tjergu--

fteflen, unb fam in bie 93urg mit großem ©efolgc. %bcx faum iuar

er eingeladen, fo begannen feine Geute bie 33efeftigungcn nieber5u=

reiben unb fie 3u üerbrennen. 5luf bie S)auer freilid) jog er gegen

ben <ßönig ben fürjeren.^

©erabe in (Sngtanb unb in S'i^anfreid) gelang e§ ben -Röntgen,

bie nieberen 9titter fid) ^u oer^iflidjten, unb aud) in ®eutfd)lanb

ftrebten biefe 9litter banad), in einen töeiteren unb böigeren !^el)en§=

nerbanb aufgenommen gu iDerben, unb töteten n)o()l fogar il)re un=

mittelbaren §erren. ' 3n (Engtanb erliefen bie .Könige im brei=

geinten 3al)rl)unbert ha^ ä>erbot ber 5lfterbelel)nungen, um bie l)o[)eu

5ßafallen gu f(i)tt)äd)en.' ^n ®eutfd}lanb begannen bie fleinen

Oiitter bei t>erfd)icbenen §erren 2)ienfte unb Üd)cn ju nel^men.

Dl)ne ßel)en gab e§ feinen ®ienft.

9[Jte^r unb met)r Derfcbmolg bie SSafaHitüt mit ber Senefigiatitöt.

3uöor fonnte einer 23afall fein, ber fein ©ut ober freie§ ßigengut

befafe, unb au§na^m§lt)cife bauerte ba^^ aud} fpäter fort; bie meifteu

9iitter befafeen neben iljren l'el)en aud) 5(flobgüter, aber i^r ®ienft=

' Sang, mat ^. Öttinfl. «efd). IV, 67.

' M. G. SS. 14, 337.

'•' 3n ben 3af)ven 1102- 1107 fielen mel)vcve ©rajen uon bev §anb iljviv

SDUntfteridlen (9flicI)ter = ^D()I, 3tnnalen bev beutjd)en (Sefcf). III 2, 477 ff.).

* Sßobei man fid§ aüerbingS erinnern muß, i>a\i ba§ novmannifd^e 9terf)t,

Wie e§ un§ in 3talien Degeflnet, 9lftcrt)e(e()nungen fennt, bie fid) bis tnS Un=

cnblid)e fortfeta-n; ugl. Calalogus baronuni regni Neapolitani; 2lüg. 3tö. 189S,

Jöeil. 63.
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üerl^ältniS ftüljte \iä) bod) tuefentUc^ auf ii)x Senefiäium, ii)x ße£)en.

(£§ toax bog Entgelt i^^ret ßeiftungen, bie Unterlage if)rer 23efül=

bung. ®ie £'ef)en Ratten eine beftimmte ©röfee, umfafeten brei,

biet, fünf SJionfen. ©rofee l^eijenSträger unb SSafaHen nerpfüditeten

fid), je nad) ber ©röfec i()re§ ©ute§ fier, fünf^e^n 9titter ju [teilen.

Oft aber fd)etnt ba§ Siittergut ^temlic^ fd)ma{ gelüefen gu fein.

SBenn in Sübbeutfi^lanb fpäter fleine ^Bauerngüter, 25iertel§^ufen

ße^en (feoda) i)ie|3en, fo entbehrt biefe Segeid^nung nid^t jeber

33ebeutung.

Dtitterlic^e ^n^aber folröer fleiner ße^en mufeten anbertüärtS

it^ren (Srtrerb fud^en. SBielfad) ert)ielten fie 2Balb= unb §eibe=

gegenben jur SBeibe unb Urbarmad)ung ongetoiefen. ®at)er tragen

diele Dritter fpäter bie 9iamen ber üon i[)nen befeffenen ober

gefd)affenen 23eunben; fo begegnet un§ ein U(rid£) bon ber @6er=

beunb, ©berfjarb iion ber ©dimeinSbeunb. 3ur Urbarmad)ung

fonnten fie, loenn aud^ nid)t gang mit 9led)t, bie HJ^orffronen ber

33auern aufbieten. 5II§ 9li(^ter unb 33ögte befafeen fie einen Sann

unb benu^ten i^n, bie Sauern 3U 2Begbefferungen unb 23rüden=

bauten, aber auct) gu anberen 5trbeiten ^u ätringen. ^mmer iDeiter

fd^ritten fie bor im 5DUfebrau(^ iljrer 9ied)te, namentlich in ^yranf^

reid). Sßie au§ Dielen .klagen l^eröorge[)t, nötigten fie toett über

ha§> fierfömmlic^e SJiafe bie Sauern gu 3'^onen, erl)oben BöIIe öon

ben burc^reifenben ^änblern,^ trieben i^r eigene§ Sie^ auf frembe

SSeibe unb fc^ (offen bie Sauern Don ber 9lu^ung ber Söölber au§.

©in fleiner 9ied)t§anfprucb genügte, um grofee ©emalttaten

3U red)tfertigen. ®er <^rieger ^otte mie ber <ß'auffaf)rer ba§ 9iec^t,

für feine ßaft= unb SfJeittiere ^yutter am Söege 3U f)olen unb gur

9lot für fid^ felber ßeben§mittel ju ergmingen. 3)iefe§ 9Red)t

benü^ten bie Splitter in ausgebe^ntem 93iafee auf il)ren g^eJ^begügen.

60 ^ören tt)ir 994 au§ bem 93]unbe frangöfifc^er Sifd)öfe, mie bie

9ftitter — fran5öfifd)e Dritter gingen immer öoran — , lüie biefe

9fiitter ben Sauern o[)ne meitereS ^ferbe, 9linber, ^ü^e unb ©djraeine

unb anbere §au§tiere n)egfü()rten, mie bie Sauern fid) in i^rer

1 Castella sunt facta ad defensionem transeuntium
,
propter quod et

concessa sunt multis pedagia; Lecoy de la Marche, La chaire 2. ed. 389. Sin

fRitter qI§ Sötlner begegnet un§ in ben 3tbenteuern ©att)an§ gteid^ ju Seginn,

folDoI)! in ben nieberlänbifc^en ^Bearbeitungen al» im ^arciöal S^riftianS

t)on 3;ro^e§ u. SB. to. ©fc^enbadjö.
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?lot bor i^iii^ft^i^ ^uf ben 23oben trarfen, fie um if)ren ©(i)u|

an5iiftel)en;^ rt)it tefen, tüie bie ^beugen IJanbleute, porige, ,^aiif=

(eute, üorne^mc ^-rauen tregtinget^ ober beraubten, öou hen SBeibeu

23ief) megtrieben, SBo^nl^äufer, 3Dlüf)Ien unb SSeinpftonäungen

beld)äbigten, 2ran§pürte t)on Söetn unb ^^rudjterträgen auf <^arren,

!iBagen ober Sd)iffen angriffen.- @o tnurben jene, bie anbere Ratten

fcf)ü^en foüen, fetbft bie größten llnterbrüder; bie gur $ßer=

()eerung ber 93erf)eerer 58eftitnmten tüüteten ittie 2Bö(fe unb flogen

bal)er lüie Ovaben, frf)reibt ein normannifd)er SQlönci). ®ie 9titter=

frf)aft biefer 6äulen ber Drbnung irurbe gum ©efpötte.^ 5Iud) in

®eut|rf)lanb mar e§ nirfjt anber§. §onoriu§ öon 5Iug§burg fagt

üom 5lbel im allgemeinen: „Söenige finb gut, fie leben üon ber

33eute, fleiben fic^ uom Staube, faufen bamit ©üter unb ße£)en."'

3. 23efeftigungen ber Flitter, ^Bürger unb 9}tönd)e.

@tn normannif(i)cr ©raf Ütobert üon 5Betteme, ein ungemein

fluger unb gefd^eiter, aber aud) graufamer unb rüdfic^t&lofer

§err, pflegte einen offenen ^rieg gu oermeiben: „er fd)lofe fid^

immer t)orfid)tig in feine 3"eftungen ein unb liefe bie Siaubritter

feine ßänber üertoüften unb Iragte nid)t it)nen entgegen ju treten,

oblt)ot)l er fe!^r tapfer mar. (£r fürd)tete, feine ßeute mürben iljn

im ©tidje unb ben §änben feiner ^einbe überlaffen."^

©eine 23urgen unb ^^eftungen gemäf)rten bem Slbel eine unan=

> ©0 erfcf)ienen 200 Säuern 1126 t)or bem ©rafen ßarl t)on ^ytanbern

;

M. G. SS. 12, 566.

-' Jügl. Suger. v. Lud. Gr. 12 sq.

^ Gregarä namque milites ad devorandos devoratores aliorum, ut lupi

convenerant, vagique . . . ut milvi convolaverant. Order. Vital. 13, 11. Huius-

cemodi militia vindicibus latronum in opprobrium conversa est; 1. c. 13, 9.

Inspiliatores (spoliatores) . . . aliis onus decutiunt, aliis gestatoria diripiunt,

aliis mortem comminantur. 93on tl)ncn erf)ielt bie ©egenb ben Dlamen ©ontin=

gefelb imb luurbc, nQ(i)bem fid) eine ßird)e bort cii)ob, ©anttngefelb

genannt. Lamb. bist. Ghisn. 41.

• Pauci boni; de praeda enim vivunt, de rapina se vestiunt, inde posses-

siones emunt et beneficia redimunt. Elucid. 6, 19; Spec. eccl. in conv. po-

puli; P. 1. 172, 1184, 1098. Tota vero terra in periculis agitabatur, in rapinis,

incendiis, traditionibus, dolis, ita ut nemo discretus viveret securus; M. G.

12, 613.

* Terram suarn a malignis praedonibus defendere negligit; Order. Vital,

h. e. 8. 9.
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greifbare (Stellung.^ S)ie Sürme tuurben gonj maffiü gebaut, unb gu

bem Surm gefeilte \\ä} regelmäßig ein fefter, Upe^r^after ^ala§.

5ln ©teile be§ 3öU"e§ ober neben bem §ol5äaun erl)ob fiel) eine

ftar!e Steinmauer. 5tn geräumigen ^lä^en fonnte bie 5[Rauer ^erein=

gerürft ober ber 3aun t)inau§gerücft unb ein freier 3wifc£)enraum,

ber 3rt)inger, baän)ifcf)en liegen gelaffen merben, ber ^u 2Baffen=

Übungen biente. 2)arau§ erflärt fiel) bie oben er^ä^lte ©efct)ic^te

Dom Unglüd eine§ an einem ^fa^l aufgefpiefeten normannifdjen

Olitterfnaben. 2)er 2^urm erljielt eine feftere ©eftalt. 2)o(i) f)ielt

bie 21ü(f)tigEeit ber Slrbeit nid)t gleichen ©d)ritt mit ber 5luy=

betinung be§ 3[Rauerbaue§. ®ie meiften Surgenbauer begnügten

fiif) mit bem Srurf)fteint)erbanb,

9}lit biefen Sefeftigungen l)aben bie l)ol)en unb nieberen Ferren

fic^ felbft gegenfeitig unb aud) $8iict)öfen unb ^löftern, befonber§

aber ben aufblül^enben ©täbten niel ?lbbru(^ getan, ^m Sa£)re 1020

ergebt ber Sifcl)of oon (S^artre§ laute ,^(age üor bem <^önig, ba%

il)n ein ©raf auf allen (Seiten beläftige, 6r fönne, mit ber §eil.

<Sd)rift aufrufen: „Siel^, ba§ Übel fommt oom Dften";- aber aud^

auf ber entgegengefet^ten ©eite erl)ebe fid) ein ©if)lofe unb er fönne

fagen: „©ie^, ha§> Übel fommt Oom 3I^eften." ®er ^önig möge

bem ßel)en§l)errn feine§ 2)ränger§, bem ©rufen üon Sl)artre§, $8e=

fe^le erteilen, bafe er biefe SBauten teuflifdlier Eingebung nieberreifeen

laffe, au§ ßiebe ju @ott, gu @l)ren ber l^eiligen SOlaria unb in

2reue gegen ben <^önig, bem ber Sifi^of immer ergeben gemefen fei.^

2)a e§ mit bem S^ieberreifeen nii^t immer fo leidljt ging,

füllen fidi bie 23ifd)öfe, 5lbte unb ©täbte genötigt, ^yeftung ber

O^eftung entgegeuäufe^en. 2)a^er erflären fiel) bie ^Jtacljric^ten

be§ ätüölften ;3al)rl)unbert§ über bie Ummauerung früher offener

Drte.^ ©erabe ber macljfenbe 9ieicl)tum ber «ßlöfter unb ©täbte

reifte am meiften bie Raubgier. ^ Snnerl)alb ber gefcE)loffenen

' Vicecomes . . . habens castra plura et fortia, quorum fortitudine con-

fisus stratas spoliabat, aliquando quaerens aliquas occasiones, propter quas

divites transeuntes spoliaret; Stephanus de Borbone 430 (ed. Lecoy 374).

- 3erem. 6, 1.

3 Fulb. ep. 30 (3); ügt. Petr. Ven. De mir. 1, 11.

* ®oIrf)e Orte lüaven 2ortmunb, Orvanffurt, Jüirnberg, Stadien (3iietftf)el

SBurggrofenamt 323).

' Non bellicosorum rura militum invaserunt, sed armenta per agros

cucullatorum quiete pascentia protinus abducere conati sunt. Order. Vital. 13, 9«
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Wauexn fteic^erte fid) bie ©ici)er^eit unb ber Bufammenfc^lufe.^

29iy hal)in traten bie Bürger, befonber§ bie öorne^meren, oft fetbft

miteinanber in iye[)be gelegen unb Rotten fid) innerhalb if)rer

Sßiertel nerfdianat.
-

§Qlb ©tobten, ^alb Sßurgen gUd)en bie ^löftex mit it)ren

^D^auern. „^lüerbinge giemt e§ ben 3)lönd)en, nur im .^(ofter gu

mo^nen unb geiftlid)e <^ämpfe ju fed)ten, fd)reibt ber 5(bt 9}^Qrf=

trart non ^ulba, aber bie SBclt liegt im argen unb ent!£)ält fid) ber

©d^Ied^tigfeiten nid)t, trenn it)r nic^t mit ©etoalt miberftanben trirb.

©0 badjte iä) in meinem ©emüt: §ier ift eine ©teüe für eine

23urg. SBenn fie uon einem O^einbe ber <^irc^e befe^t mürbe, Eönnte

biefer un§ atlcS ßeib antun unb nur mit großer Einbuße an

^abe unb ©efa^r ber SJIenfd^en !£)erau§geirorfen trerben. 2)arauf

begann id) bie 33urg Siberftein gu begieljen unb gum 9lu^en

ber «ßird^e gu öermenben unb mit treuen «Kriegern ^u befe^en,

bie bie ß^re be§ ^lofter§ üertraten. 2)iefe befd^moren mit

einem @ibe, fid) niemals ju ergeben, felbft bei 21obe§gefa()r nid)t,

aufeer ^ur ®£)re be§ Älofter? unb 5tbte§. darauf i^ahe iä) bie

baran liegenbe Surg, §afelftein genannt, mit großer eigener ©efatjr

unb 5tufmanb ber ,^ird)e eingenommen, treil fie ein ©(^lupfrt)infel

t)on hieben unb 91äubern mar, bie fid) bafelbft mit itirem ^errn

©erlac^ in fid)erem 23crfterf befanben, unb f)abe fie jur Sßerteibigung

be§ ,Kird)engute§ mit treuen 93]ännern befe^t unb i:)ühe runb ^erum

23efcftigungen errid^tet unb ein 2)orf unb einen DJIarft unter ber

23urg angelegt. t>-erner l^abe id^ an bem föniglid^en 6d)lofe

5ßaumenburg 3Dlauern errid)tet unb ftarfe Sefeftigungen erbaut,

unb auf biefen 23au gur (S^re unb Sßerteibigung unferer ^irc^e

niel 5D]üt)e nermanbt in ber 5lbfid)t, um mit bem ^aifer unb ®ienft=

mannen bc§ &teid)c§ engere (Senoffcnfd)aft 3U tjaben, unb bamit

trir 3U tl)nen fliel)en fönnten, trenn ein ^rieg ^ereinbradie. Unb

bamit nid)t in ber Umgcgenb unfcrcg DrteS, nämlid) ber ©tabt

^^•ulba, t)on nid)t§mürbigen ^Jlönnern ein 5lnfrul)r erregt mürbe, trie

oft l)on fold)en gefd)icl)t, bie barum in bie 23urgen f[iel)en unb fid)

^ufammenfc^aren, um 23eute au§ ber ©egcnb ^u Iplen, — fo Ijahe

^ Adulterina passim municipia condebantur, et ibidem filii latronum, ceu

catuli luporum ad dilaceraiulas bidentes, nulriebanlur. Order. Vit. 8, 5.

- ÜJlan bente an Söraunfdiiucig, bo§ qu§ berfd^iebenen Seiten fid^ äu=

fammenfefete.
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idE) fe[te unb tapfere 5[RQnner angenommen unb t)abe fie a(§ 33e=

fatjunfl in bte Surg gelegt. Unb um bem Drte unb unferem 3ßolfe

eine [irf)ere 3ßo()n[tätte in aüec <ßrieg§getat)i: gu fd^atfen, f)abe ic^

ben gangen Drt 0"ulba mit fe^r ftarfen 3Dlauern umgeben, mit einem

^faf){mer! unb Stalle befeftigt, i)ahe 2Ber)rf)äufer erbaut, 5lore mit

(£i]enbeid)Iag unb 9liegc( einget)ängt unb ba§> Sßol! fclb[t bur(^ Sau
unb SSemaffnung trc^rl)aft gemacht unb ber ungered)ten Unter=

brüdfung burd) bie Sßögte ent[)oben."^

@tlt)a§ -Jl^nlid)e§ berirf)tet ber ßt)roni[t üon ©t. 2ronb, mo

ba^ 25olf mit grofsem Sifer bei ber Sefeftigung f)alf. 2)ort fanben

nid)t blofe bie Sauern, fonbern bie Otitter felb[t eine fiebere ©tätte.

„^od)te ringsum ,^rieg unb 3lt)ietrad)t f)errfd)en, mer [id) bem

t)l. 2^rubo ergab, ber fonnte rufiig manbeln."- 2)ie 5Jiönc^e

eine§ anberen belgi)d)cn ^lofterS traten in Scrbinbung mit bem

trafen öon i^tanbern unb berabrebetcn mit if)m, bafe fie eine ^yo^ne

auf bem Surme auffterften, menn fie feine §ilfe gegen ben Sogt

begehrten."'

dagegen t)aben bie Sauern nur feiten burd) Sefeftigungen

fid^ l)elfen fönnen, nur bann, toenn fie grofee i^rei£}eiten, ba§> 9tec^t

auf föinungen unb ÜBaffenfü^rung fid^ gerettet Ratten, "^ fo 3. S. in

i^rieSlanb.^ 6onft aber E)inberten bie ©runb^erren fie an fold)en

SBerfen unb geftatteten l)öd)ften§ bie @rrid)tung eine§ ^irditurm».**

4. Sauernunruf)en.

3n (^T^anfreic^ gingen bie Sauern fogar' fd^on gum Eingriff

über, ©erabe in ^^ranfreic^ Pflegte t)on jelier ber Übermut öon oben

bie 2But unb Empörung öon unten gu entfeffeln. ®a bie geift=

U(^en ©runb^erren folrenig al§ bie tüeltlic^en 9^ad^fic^t übten unb

fein ©egengemid)t gegen biefe bilbeten mie in ^eutfd^lanb, entftanb

im Solf eine getooltige Erbitterung, bie 3al)r^unberte Ijinburc^ fic^

' Böhmer, Fontes 111, 169.

= M. G. SS. 10, 234.

> M. G. SS. 14, 500.

^ 2Ird). f- ^ulturgeft^. 1906 IV, 166.

* ^iit 3tfd). 1909 (102) 517.

« 9tod) fiel)t man an mand)em feften 2urme, ba^ er neben einer §013=

fir(i)e ftanb. Sa§ Untexgefd^oB ^at bann lüot)t urfprünglic^ feinen (Eingang

getjabt; erft in ber §öl)e tat fid) toie bei SBergfrieben ein 2or auf.
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QufEiQiifte unb einen unt)etmUd)en Umfang Qnnat)m.^ ©o rotteten

fid) bie Snuern fc^on je^t äufammen unb [türmten auf bie 3tt?ing=

bürgen lo§.

Sn ber 3'?ormanbie l)ielten fie SSerfammlungen, unb e§ fielen

l)ier SBorte, tüie fie fünf[)unbert ^ofire fpäter im großen 23auern=

frieg firf) mieber^olen: „'3)ie Ferren tun un§ nur Ilble§, i£)retn)egen

Ijaben tüir feinen ©etrinn Don unferer 5trbeit, atte Sage nimmt

man un§ unfere Siere für fronen unb Xsienfte. 2)a5u fommen

alte unb neue ©ered)tigfeiten unb ©erlebte o^ne ®nbe: ^ün^-,

'laiaxtt-' unb Sßegrec^te, 2Balb=, 5Q^ü^le= unb §ulbigung§rec^te. (£§

gibt fo t)iele (Sd5ultl)eif3en unb ^(mtmänner, ba^ tüir !eine ©tunbe

Diu^e £)aben. ^lüe $lage überfallen fie un§ unb ne[)men unfere 5a{)rni§

unb üerjagen un§ öon unferen Sänbern. 2ßir !^aben feinen ©d)u^

gegen bie §erren unb if)re ?tmt§fne(^te. SBarum laffen Wix un§

fo be()anbe(n unb entgiel^en un§ nid)t ber Gual; finb Wix feine

9J^enfrf)en tt)ie fie? äBir brauchen nurSDIut! 23erbinben iDir un§

burdt) einen ®ib, frf)tt)ören tuir, einanber gu unterftü^en! 2Benn

mir fämpfen, ^aben mir nid^t gegen einen 9titter 30—40 SBauern,

jung unb getüonbt, mit ber ^eule, mit bem ©^jiefee, bem Sogen

unb ber ^ade ju fömpfen? Seiften h)ir nur macfer SBiberftanb,

unb mir fönnen bann frei in§ §olä geijen, SBäume fällen, ba^

SBilb jagen unb fifcl)en, mir bürfen tun, ma§ tüir iDolIen, in

ben SBaffern, in ben ^j^elbern unb SBälbern!"' ©trt)a§ fpöter

öerne^men mir öl)nli(i)e ^ufeerungen: „2ßir maren fi^lerf)t unb

5iarren, fotange unfere §älfe gebeugt gu l)aben. 2)enn mir finb

ftarfe unb Ijorte 9)^änner, mel^r an ©trapagen gemö^nt unb mel

5al)lrei(^er al§ unfere oranger, ^^ür einen tl)rer finb mir §unberte."

®er (Sd)riftfteller, ber bag berichtet, bemerft, e§ fei eine Ungereii)ttg=

feit, ba^ bie, bie onbere ernähren unb unter!E)a(ten, ein fo elenbe§

' Patet quippe cunctis, qualiter seculares domini rusticis servis et an-

cillis dominentur ... Praeter solitos census ter aut quater in anno, vel quoties

volunt, bona ipsorum diripiunt, innumeris servitiis affligunt, onera gravia

el importabilia imponunt, unde plerumque eos etiam solum proprium relin-

quere et ad peregrinos fugere cogunt et (quod deterius est) ipsas personas

quas tarn caro pretio Christus redemit, pro tarn vili h. e. pecunia venumdare

non meluunt; Petr. Yen. ep. 1, 28. 5lnbere ©teilen au§ Urfunben, f. bei

Söarnfunio, ^van3öj. ®tQat§= u. 9led)t§9efd). III, 61.

2 £en SOßortlaut 2ßace§ j. bei $föorf)§mut^ im l)ift. Safdienbud^ V, 313.
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lieben führen, (Sii)nee, biegen unb ©türme aushalten muffen unb

unter junger unb Entbehrungen bte 6rbe bearbeiten.^

2)ie rebolutionäre ©efinnung, bie ficf) E)icr au§fprtrf)t, blieb auf

bie 5Rormanbie nid)t befd)ränft
; fie verbreitete fid) nac^ SBeften unb

Often, öor attem nad^ ber Bretagne. ?!(§ ber -C^ergog ©ottfrieb

öon ber Bretagne Don einer ^itgerfaf)rt jurücffe^rte, ftür^te fid}

ber i}alfe, ben er nac^ gemö^nlic^er SRitterfitte mit fic^ führte,

auf ba^' §ut)n einer armen S^rau. SßoH 2ßut griff biefe nac^

einem ©tetn unb tötete mit einem äßurf ben i^aiten unb ben §er=

äog. '^i)xe %at entflammte bie ^ex^en ber bebrücften ^Bauern unb

entfeffelte eine Empörung, bie noc^ So^t;^unberte fpäter ba§ $ßolf§=

lieb t)erl)errlid)te. ^^rei^ig Söauern berfammelten fid) um ba§>

3ot)anne§feuer, berid)tet bie l?egenbe, unb üerfc^moren fid) gegen

ii)xe Gebrüder. „9)leine ©ö^ne finb narft, meine gerben gelid)tet,

flogt ber eine, mein 23ermögen fc^minbet babin, fi^reit ber anbere;

in 3ö^i^e§tnft mufe ic^ betteln. 2öir begabten unfere ?lbgaben

nicbt meiter, mir füttern nid)t mebr bie ^ferbe, §unbe unb i>a(fen

unferer §erren; fi^mören mir beim 1)1. Sabocunb beim bl- ^obanneS,

fc^mören mir bei bem SJ^onb unb ben Sternen, beim A^immel unb

ber Erbe." '^ebex ergreift ein brennenbc§ 6cbeit, unb fie fcbreiten

burd^ bie l'anbe, gefübrt uon ber armen 0"i^au, bie i()nen 3Jiut ^u-

fpricbt. dia\d) mäd)ft ibre 3al)I, fie fteigt auf 3000, auf 9000,

aber fie erliegen bod) ber Übermad)t ber Oiitter unb fommen im

33ranbe um, ben fie entjünbet.'- 2)ie ^yolge biefe§ 9)]ifelingen§ mar

immer ba§ gleiche: 5)ie Sauern gerieten nod) in ftärfere ^bbängig=

feit unb treten un§ gerabe in ^^ranfreid) al§ ein febr furd)tfame§

©efcbled)t entgegen. dliä)t beffer al§ bie feftlänbifcben 91ad)barn

traren bie eng(ifd)en ^Bauern baran. 9^ur beftanb gmifcben ibnen

ein großer Unterfd)ieb: bie lebenSfröftigen Sauern, meift Dermanbt

mit bem fäd)fifd)en 5lbel, füblten fic^ ibm aucb ebenbürtig, bie

anberen aber, bie ^auptmaffe, lag in ben 23anben ber grofeen

©runbberrfd)aften mit ibren Eigenbetrieben." Ratten jene feine

llrfad)e gur ^lage, fo feblte biefen jeber Wut unb jebe <^raft gur

Slufle^nung.

• Benoit de Sainte-More; Luchaire. La societe francaise 435 (418).

- Villemarqu6, Barzaz-Breiz I, 214.

=* Jßon Zottig 2Bilf)elin bem Ütoten beißt e§: Pageuses contra milites

defendere negligebat, quorum possessiones a suis tironibus et armigeris im-

pune devastari permittebat. Order. Vital, h. e. 8, 9.
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llm[omef)r aber garte e§ in anbeten Sänbern, in ®änemarE,

O-ricSlanb unb <Bad)\en, unb ha nnb bort fd)Iug bie 3"[<^nime em^jor.^

'^idjt unbeutliii) tüeifen 9eiftlid)e ©djriitfteller bie 9titter auf biefeS

ober jenes ©ertd)t I)in, tnenn fie ha^^ Üied)t oertel^en."- „ßeine ^Burg

t[t fo feft, bie nid)t gerftört n^erben toirb." „@§ i[t ein gefä^rlicf)

2)ing," fagt ^afob Don SBitrt), „bie Seute jur SSer.^treifhmg 3U

bringen. 3Dlan fietjt bie l'cibeigenen i£)re Ferren töten unb il^re

©(i)löffer angünben."^

5)ie Sierfabel beftätigt biefe ?tii§|agen. ®er 2Bolf, b. 1^. ein

9Jiann Ijaib 5tbt t)alb Otitter, f)at ein ^alb geraubt unb e§ in

feine 23urg eingefperrt, rvo e§ ber ^gel ben^adjen mufe, bie gut:

mutige Otter aber, ber behäbige ©efeüe, lobt e§ mit ^eimlicEier

©peife. ?lm anberen 2ag befiehlt Söolf bem ^gel, feinem (&x^--

!aplan, .ßämmerer, ^üd)enmeifter unb 9Ud)ter — ha?-: mar er atte§

in einer ^erfon — , ha§> «Kalb 3U töten, nid)t aber ^u braten, benn

er tüoüe e§ ganj frifd) geniefsen. ®ie $8of)nen i)ahc er fatt, biefe

fabe ©peife, bie nur für barbarifd)e 3^ran!en tauge, er tnoüe ^ur

alten ©itte be§ ^^-leifdjeS ^urücffe^ren. 3}ergeben§ marnt bie Otter

Dor Sßerai^tung ber 9}lönd)§regel. 3nält)ifd)en ^iel^en aber bie

9^inberl)irten, bie ben 9?aub be§ ^albe§ bemerft t)atten, t)or bie

Surg be§ 2ßolfc§, ber fid) lange [)artnädig met)rt. 2)ie Otter unb

ber Sgel fd)Ieic^en fid) baüon. 2)urd) eine Cift gelingt e§ bem

^^^udife, ben Söolf t)erau63ulorfen. ®er 5ud)§ rü[)mtfc^meid)elnb feine

(£djönl)eit, Siapferfeit unb §erfunft, fein anberer tue i^m e§ gleid),

er möge ^erau§fteigen unb feine eble ©eftalt geigen. 2)ie§ tut ber

Sßolf unb mirb Dom ©tier niebergeftofsen.

3[Ran tnunbcrt fid) nur, ha^ bie ^Bauern nidit öfter gegen

bie 3tt)ingburgen loeftürmten, unb ha^ fie fid) ru()ig nerljielten.

®enn bei ber ßanbeSnot, bie immer ha eintrat, mo offenbare 2ßitt=

für unb red)tlofer föinbrud) tiorlag, burfte unb mufete alle§ bie

äBaffen ergreifen, S3auer unb 23ürger, 5Jlönd) unb ^riefter. ®at)er

rü[)men mit einer gemiffen ?(bfid)tlid)feit bie ßeben§be|d)reiber ber

1)1. Sifd^öfe unb ^ilbte il)ren ßifcr ^ur Unterbrürfung ber ©emalt=

tätigfeit ber ©rofsen.

' aßaife, 33erfafiung§Qcfd)icf)te V, 269 ; SBoc^smut^, §t)t. %a]d)cnbndj V, 319.

- ®d)erer, ©cfd). b. beutfdjcn 2)id)tunfl im 11. u. 12. :3a()rt)unbert @. 51.

•' Sermo ad proceres et mililes (Paris Bibl. n. 17509 fol. 71).
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5. ©otte§friebe.

S)ie ^ird^e mufete bie ^lufgobe tn§ 5(uge faffen, an ber ber

(Staat erlag unb erliegen mufete, ha er bie ^^e^befrei^eit grunb=

fäljlic^ anerfanntc. ®er (Staat tüar biel p fel)r öerftoc^ten mit ben

^ntereffen be§ 5tbel§, ber auf bie ©elbftt)ilfe nidjt I3er3icf)tete. SBie

Iäf)menb biefer Sufammen^ang auf jeben ern[tlid)en ®ntfd)Iu&

tüirfte, ha§i jeigt befonberS bie beutfd)e <^irrf)e.

S)ie beutfdje .ßirc^e lag uoüftänbig in ben r^änben be^ ?lbe(§

unb ging bat)er nur ^ögernb an ©efelje gegen ^3-rieben§bred)er.

Sßiel früf)er erfc^lrang fid) ba^u bie fransöfifdie, be)onber§ bie füb=

fran5ö[ifd)e <f^ird}e. ßangc fämpfte fie üergebene gegen bie S^läuber

unb SßolfSbebrürfer. ®ie .^onjilien mußten it)re ©träfe üerfi^ärfen,

tt)anbten ba^ ^nterbift an unb tierlangten eine allgemeine 2ßaffen=

ru£)e, ba jebe @infd)ränfung ber alten SBillfür %üx unb 2or öffnete.

9liemanb, geboten bie 23ifd)öfe unb Q^ürften 1034, fotte 33lut=

rad)e ober fonftige ©emalttat üben, niemanb Söaffen tragen, jeber

frei unb fieser ein^erge^en, Oiäuber unb S)iebe foüten an itjrem

25ermögen ober mit !örperlid)er Büc^ttgung beftraft merben. 2Ber

üor bem 2}crfolger in eine <ßird)e fliege, foüte unoerletjlid) fein,

fatt§ er nid)t ben gelobten ^^rieben felbft gebrochen f)obe; niemanb

e§ tpagen, ©eiftlid)e unb DrbenSleute ober foId)e, bie mit it)nen

reifen, anjutaften. ßnblid) foüte afle 3"i^eitage unb ©onnabenbe

ftrengeS ^^aften beoba^tet unb nad) Ablauf t)on fünf ^a^ren ba§=

felbe 0^rieben§geIöbni§ erneuert tüerben. 5Dlit unglaublidjer ^reube

tt)urben bie 33efd)Iüffe aufgenommen; bie $8ifd)ofe erf)oben i^re

©täbe, ba§> 23ol! bie §änbe ^um Fimmel, unb einmütig riefen ade:

„i^riebe, ^^riebe, ^wbe!" gur 23efräftigung be§ „etüigen 23ünbniffe§",

ba§ fie mit ©ott eingegangen. 2)a bic§ allgemeine Sßerbot ^u

meit ging, mürbe fpäter nur ein Zeil be§ ^aljreS ber SBaffenru'^e

gemibmet. ^ni ^al)v 1041 Derfügten bie Sifdjöfe, bie gelben

foUten rutien Dom 3Dlittix)0(^ abenb bi§ 9J^ontag frü^, mei( ber

§err am Sonneretag ba^i 5lbenbma^l eingefet^t, meil er am S'^'eitag

gefreujigt morben unb am Sonntag auferftanben fei, unb fpäter

njurben noc^ bie §eiligenfefte unb bie x^'öfltase (Duatember, ?lbbent

unb Dfterfaftcn) in bie 3cit ber 2ßaffenru[)e einbezogen. 2)iefen

neuen ©otteSfrieben t)ieB man treuga Dei, ©otte§ Streue.
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Sßax er ^eitlic^ befd)ränft, fo be^nte er ficE) räumlich um[o=

tnefir au§ unb ging tüeiter al§ bie ^qj; benn letztere be^og fic^

t»orne{)mlic^ auf bie fci)on feit alten Seiten gel^eiligten unb be=

fd^ü^ten ^erfonen unb Drte, auf bie ©otte§!^Quier unb t^riebEiöfe

big äu einem getüiffen Umfreife. S)er ^Olarttfrieben erftredte fid^

nur auf ba§ ©tabtgebiet. 25iel toeiter ging ber neue ©otteSfriebe,

er entjog üiel ßanb bem B^^ing unb Sann be§ fef)beluftigen ?lbel§,

fcf)affte 9^aub unb 33ranbfd)at3ung ah unb fc^ü^te SBe^rlofe.

@nblidi gelang e§ ber ,Kird)e aud^, ha§ ©tranbrec^t einäu=

bämmen, haS^ urfprünglirf) barin beftanb, ha^ bie ©eftranbeten

famt il)rer ^^ahe in ha§^ Eigentum ber UferbelDO^ner fielen, ^n

bem gleidjen ^yall befanben fid) bie ßnnbfa^rer, beren SBagen brachen

(©runbrulir). 5lud) fanb ha^^ 9led)t eine ^lu§bel)nung auf bie 6d)iffe

unb SBagen, beren Eigentümer ftarben ober fonft t)erunglüdten,

unb im 3ufamment)ang bamit ftebt ba§ 2Bilbfangred)t unb

5rembenred)t mit feinen 2Biüfürlid)feiten.^ 5luf bem l'ateranfon^il

1078 öerlangte ©regor VII., ba]^ bie ©d)iffbrüd)igen in 9tul)e

gelaffen merben, unb ^afd^ali§ IL begeid^nete 1110 bie alte ©itte al§

einen gert)öl)nlid)en D^aub. 2)a§ ©tranbred)t foflte fid) fünftig

nur noc^ auf bie ©egenftänbe besiegen, beren Eigentümer unbefannt

blieb.

3n S)eutfd)lanb ging ber ^aifer §einrid) III. felbft boran unb

übernal^m bie Aufgabe, auf bie ©rofeen be§ 2ßol!e§ eiuäumirfen.

?luf ber ^onfton^cr ©tinobe 1043 betrat er, geleitet non einem

5ßif(^ofe, ben ?lmbo, l^ielt eine ?lnfprad)e an ba§> Sßolf, Irorin er

€5 5um ^rieben aufforberte, unb enbigte mit ber Erflärung, bafe

er aEen, bie gegen il)n gefehlt, 3}er3eil)ung getoäl)re. D^iiemanb

h)iberftrebte biefer Ermaljnung, atleS mar bereit, bem ^önig äu

folgen. Eine 99otfd)aft §einrid)§ oertünbigte unb beftätigte ben

gcfd^loffencn Stieben, ^n l^ot^ringen miebert)olte fid) ber nämli(^e

a^organg. ®er <^aifer ^ielt ^u Syrier eine ^Infprac^e, unb toieber

erging eine 53otfd)aft, bie alle äur 9lac^eiferung aufforberte. S)oc^

mar ba§ nod^ fein eigentlicher Sanbfriebe, benn bem 29efel)le be§

.Königs fehlte bie red^tlid)e ^yorm unb red)tli^e ©ernähr. Erft ber

?iad)folger be§ ,^aifer§, -^einrid) IV., erl)ob ben ©otteSfrieben, ber

t)om S)onner§tag bi§ 93lontag bauern foUte, 1085 jum ©efe^ unb

' Droit d'epave, de bris, de varech.
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erlief 1103 ein ausführliches S'nebenegefet^, bie pax Monguntina,

beten Sebeutung bie ©efc^ic^tiri^reiber ungemein i;üt)men. „^a§
SDioinjer 5i-"ieben§gebot llo3, „f(i)reibt einer, „nü^te ben ©uten unb

©eringen ebenfo[el^r, tx)ie e§ ben 23ö[en unb 3[)läcf)tigen fd^obete.

S)ie if)r ©ut bisher auf bie SBerbung oon Kriegern üernpenbet Ratten,

um e§ an ftattlicf)em ©efolge allen anbercn Dor^utun, litten je^t

9)kngel an ^üd)e unb «Heller. 2ßer früfier auf fc^äumenbem 9loffe

einljergefprengt, trar je^t frot), toenn er einen 5lcfergaul ^u befteigen

t)atte. 2Ber frütier nid)t anber§ ol§ in ^urpur eint^ergegangen,

mar je^t mit einem |"d)li(^ten ©emanbe gufrieben, unb bie bi§^er

üblichen gotbenen (Sporen mar man fro^ burd) eiferne erfe^en ju

!önnen. ^uf Sanbftrafeen unb i^Iüffen 30g ber .Raufmann mit

feiner SBare in 9iu^e unb 5Be^agen einl)er, mäf)renb bie e^emal§

SBegelagerei unb 8trafeenraub treibenben 23urgl)erren3D^angel litten."

3n ä^nlid^er äßeife rüf)mt ber fäc^fiicl)e 5lnnalift ben ßaifer ßotl)ar,

ben Sßater beä 2Saterlanbe§.^

S)a§ ^Qlainjer ^^i-iebensgebot fcl)ü^te in SBirflic^feit nur bie

^aufleute, bie ©eiftlidjen, ferner bie SBeiber unb ^uben, für bie

fd)on lange ein ,Rönig§f(i)U^ beftanb, unb Derftär!te ben fd)on früher

l^eiliggel)altenen §au§frieben. ^eu ift ba§ 23erbot ber fyelibe megen

einer ©elbforberung.^ SBenn bein Q^einb bir auf bem SBege begegnet,

fagt §einrid^, fd)äbige il)n, menn bu fannft; nur menn er in ein

§au§ ober in einen §of ftiel^t, mufet bu il)n fcl)onen.-^ äßer ben

^rieben brid)t, üertieit bie 5lugen ober bie §anb. ^ein ^aifer

burfte mögen, ben 9littern i^r 9iec^t üollftänbig ju oerfümmern,

fonft ftanb er Derlaffen unb I)ilfto§ ha.^ (Sie betrad)teten ifir D^ed^t

al§ eine l^eilige ^flid)t, bie fie antrieb unb il)nen geftattete, bem

Unrecht ju mel)ren unb ben Unterbrücften 3U §ilfe gu fommen.

©in Dritter ^umbert üon Seaujeu ^atte öiel ©etoalttätigfeiten

berübt, aber ber plö^lidje 2:ob eine§ feiner ©c^ulbgen offen liefe i^m

feine 9tu^e, unb er befe^rte fid), nal)m ha§> «Rreu^ unb liefe fic^ hei

ben 5Eemplern einfleiben, fteüte fid) bann fpäter in ben S)ienft

tjon ß^lun^ unb befämpfte bie 5Öebrü(fer be§ ,Rlofter§ unb ber

' Ad a 1137. "äuä) in ©ngtanb ^erftörten bie Könige castella adul-

terina et sie pax restituta est; Matth. Paris h. A. 1153.

'' Nullus aliquem capiat propter pecuniam. M. 6. 11. 2, 60.

" öi in via occurreiit tibi inimicus tuus, si possis illi nocere, noceas.

* S39I. M. G. 11. 2, 103.

Qärvpp, fiulturgeic^lc^te be§ äWUteloÜctS. lU. 9
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Slrmen. ®a bie Slempler i()n äurücföerlangten, erffärte ^etcr

ber ß^rtüürbige, e§ fei beffer, bie ^ircf)enfeinbe in O'^onfreid) 5U

befämpfen q(ö bie ©arajanen. ^j-reilid^ fanb man balb, ba^ er

ben alten %ham n'idjt au§ge5ogen f)Qtte, hafi ha^ alte ,^rieg§feuer

in if)m fortloberte unb bafe er e§ bei feinen Unternel)mungen mit

ben ©eboten ber ©erec^tigfeit unb 3Dlenfd)lid)feit nidjt genau na[)m,

aber ber ©ifer für ßtunt) entfc^ulbigte aüe?.^ ^m ®ienfte einer

guten ©ac^e f)ielt jebermann eine i^e^be für berechtigt, fo gut toie

einen .ßrieg. S)e§t)alb tonnte fie nie gang befeitigt merben; glid)

boä) ha§^ @eri(i)t§Derfaf)ren felbft einem i^e^begang.

2Bie tnenig ber ßanbfrieben metjrlofe HJlenfdien fd)ü^te, betüeift

bie Sierfabel.- 3lad) i^r berief fid) ba§ öerlorene ßamm, rid)tig

gefagt, ha§: berirrte <^alb bem SBolf gegenüber umfonft auf ben

ßanbfrieben, ben <ßönig §einrid) geboten tjatte. S)er Sßolf, unter

beffen 3Dlaefe fic^ ein ritterlidjer ^bt öerftcrft, gemährte nur eine

©nabenfcift öon einem Sage, inglDifdjen foÜte e§ an ber 9)lönd)§=

tafel effen. 9^od) in ber Wüte be§ ätrölften ^atir^unbertS fam in

einem fleinen ßänbd)en jebe 2Boc^e ein Sotfc^lag öor.'' ^a au§ ber

?iäf)e t)on ©oiffon§ {)()ren tüir, ba^ S^otfc^läge etn)a§ Säglid^eS feien.*

Unb bod) i)anbelt e§ fid) um eine ©egenb, mo bie .Könige rüdfid)t§lo§

burc^griffen unb ein äiemlic^ allgemeines Sßaffenuerbot erließen,

tpie e§ in Italien fc^on länger beftanb.^ 3e tüeiter e§ nad) Dften

unb Storben ging, befto fd)limmer fal) e§ auS.*^ ^m beutfdien 9ieic^e

mußten toenigftenS bie iyel)ben rid)tig an= unb abgefagt merben.

Söeit erfolgreicher al§ bie «Könige l^oben üiele Ijeiligmäfeige

9)Mnner, 23ifd)öfe unb Tlöndje, fo ber 1)1. 5lrnulf üon ©oiffon§,

für ben ©otteSfrieben gearbeitet." ^a audj fie t)ermod)ten nid)t§,

h)enn t^nen nid)t ein Söunber ober ein rcunberbarer 3ufatl ju §ilfe

!am. 60 mad)tefid)ber gercalttötige §errab, ein 'i]3riefterfo^n, baüon,

als 5lrnulf 3um (5enbgerid)t erfd)ien. 2)er §eilige lief i^m nad^,

aber uergebenS. S)a befiel jenen ein böfer ©eift, ber ©eift ber Xob=

« Pet. Ven. ep. 6, 26; Pignot, L'ordre de Cluny III, 364.

^ Ecbasis captivi.

8 M. G. SS. 14, 344.

« M. G. s.S. 15, 837.

6 Rev. bist. 1906 (92) 10.

6 M, G. SS, 9, 110.

' M. G. SS. 15, 887.
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fu(i)t, unb e§ banben i^n bie SßerttJanbten, unb ber 23ifc^of fonnle

Hin äur Wdbe ftimmen. @ine öornef)me SBitme, bie ©otten unb

©o'tin in tye£)ben üerforen l)atte, uer^örtete il)t ^erj gegen bie (Sr=

mafinungen be§ 33iid)of§. 33Q(b borauf begann ein l)eftiger Sturm=

tüinb äu h)el)en, rife i^r §qu§ um unb begrub fie felbft unter

feinen Slrümmcrn. (Sinmol f)Qttc 5trnu(f einen Sf^itter SBil^elm

ben ßongen mit bem ^Dlörber feinc§ räuberijdjen So()ne§ bereite

üerfö^nt unb bon ber Stutrodje äurücfge^otten. 2)q traf äBilt)elm

Quf einem 93kifte feinen ^^inb, unb e§ erfaßte i^n fo ber 3oi^n,

bofe er ber 3[I^Qrftfreit)eit gum 2ro^e il^m bog ©d^mert in ben

§qI§ ftiefe, fo ha]i jener mie tot nieberftür5te. 2(ber meld)e§ SBunber!

91I§ ber ©raf bie ©Q(i)e unterfud)te, geigte e§ fidt), ba^ bie SBunbe

nur felfir leidet gemefen toax. ©ottfrieb oon 23ouiIIon f)atte fein

uneinnetjmbareö ©d)IüB ber üixdje oon Süttid), genauer i^rem

^atron, bem f)l. ßambert, Dor feiner <^ieu5fa!^rt öerpfänbet, aber

böfe 9^ad)fommen mad)ten barau§ eine 9laubburg, unb ber 33ifi:bot

bon ßüttid) tnefjite fid^ bagegen öergeben§. S)o entfc^lofe er fii^

mit bem Seib be§ ^eiligen in§ 3^elb ^u gießen, unb nun ergriff

bleid^er ©d)recfen bie übermütigen ^einbe; fie mußten fid^ ergeben.

®er '^eilige feierte einen glQn5enben Sriump^, ben ber SBelt 3U

berfünbigen gmei gemanbte 5"ebern fid) bemühten. ^

©inen großen ©inbrucf machte e§ aud), menn ein früberer

§aubegen unb leibenfd^aftlidjer i}ef)beritter, mie ber oben ermäbnte

§ugo bon ßrect), im 9Jiönc^§gemanb bie Sßermittlerroüe übernaf)m

unb ©egner berfö()nte.- SBenn dürften unb 23ifd)öfe, 23ürger unb

^eilige gufammen^alfen, fonnte mot)l 9fiu£)e eintreten, ^n biefem

(Sinne barf moi)I ba^ grofee 2ob gebeutet merben, ba^^ bie ß^roniften

bem „^faffenfönig" ßotbar erteilen: „^n feinen 2^agen mar ba§

SSolf ber @rbe o^ne 0^urd)t; benn in ^}rieben unb frei befaf? ein

jeber baz^ ©eine, unb fein au§ge,5eid)neter ©d^ü^er, fein topferer

§ort fe^te fein ßeben ein für bie ©ered)tigfeit."'^

> M. G. SS. 20, 286; Pez, Tb. an. IV 3, 121.

2 Petr. Ven. ep. 4, 41.

3 M. G. SS. 6, 775.
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Jdn ber Ginfü'^rung unb '3^urd)füf)rung be§ ©otteefriebenS

I^Qtten ein grofecS 5ßerbien[t bie Sluiiinct'nfermönc^e, bie adet

Drten bie ©elDiffen fdiarften. 6^ gelang ihnen um fo e^er and) bie

©rofeen ju bewegen, al§ fie felbft ^afilieid^e ^Ibelige in if)ren 3iei()en

3ät)lten, biefidjeinergangmilitäriiriicnCrbnungunbBudhtbefleifeigten.

<5o |üf)nte äu G'lunt) ©imon üon (£rcpt) feine unb teines SSaters Un=

taten, fo ein ©ottfrieb Don ^Dkgon. 'D.1iand)en ^tittir, ber fid) nicl)t bagu

tieiftanb, bie ^utte ^u net)men, belüogen bie ©luniacenfer n:)enigften§

ba§ ^reu^ fiel) anl)eften gu laffen unb gegen bie Ungläubigen äu

fed)ten. 1)er rittcr(id)e ©eift, ber im Oiben l)erriditc, [)at fogar

ouf bie 9iormannen einen grofeen (Jinbrucf gemacht unb üiel bagu

beigetragen, ha\i bei i^nen beffeve 8itten fid) ausbreiteten.

2BieSo(baten füllten bie 23rübcr it)rcn ^eib immer in ber ©etüalt

f)aben, unb feine 58eiregung foüie ber pfleget fid) entstellen. 3lIIe§

roax t)orgefd)rieben: ber ©ang, bie 5lrt be§ 6^en§, @ffen§, be§

Slu§: unb ?tn,^ie^en§. 33eim Ste()en foüten bie ^^^üfee immer ge=

jd)laffen, beim ei^en fid)tbar fein,^ bec^alb füllten bie Srüber

bie untere «Seite be» 9Rocfe§ ^urürffd)(agrn unb feine ^yolten auf

ben 5öübcn fallen laffen. ^ '^Dagegen füllte beim ©el)en ha^ §aupt

immer gefenft bleiben, maS 5ur fonftigen fül^atIfc^en Haltung

nid)t paf^e. 2ßie in einem mDl)lgeotbneten, rDol)lgerüfteten unb

» Habeat pedes aequaliler compositos, et nunquam ab inviceni inter

standum divancatos. Udalr. Ant. cons 2, 19; D'Achery, Spicil I, 673.

^ Nuiiijuatii diiiiiUit manicas ... ad terraii. pendere. — Girones quoque,

vel quos quidam .-agittas vocant, collij;il utrimque, ut non sparsim iaceant

in terra. Quncumque iiicedit, semper denüsso capite iiicedit, et si aliquando

Visus fueiit erecta cervice, non negligitur innotatus. D'Achery, Spicil. I, 671 f.
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in fteter Übung 6efinblid)en §eeie burfle fein ©enojfe mit bem

anberen ol^ne SrloubniS fpred)en. 5IReift öerftänbigten fic^ h'ie

Vorüber biirrf) 3ci<^cn unb bilbeten eine eigene 3eid)en)prad)e qu§/

3ur 3eit be§ tiefen <Stiüld)n)eigen§ joüte fic^ fogar ha§> Stmxidjen

hex lieber nid)t l)ören laffen,- @in erf)ter SJlönd) mufete ©d)niä^=

reben unb UnbiCI aflcr 3lrt mitantjören !önnen, ol)ne ^u reben.

@§ lüirb er5Ql)(t, e§ [)Qben 9)lönd)e ru[)ig mitangefe^eu, xok 9täuber

ha^i ^lofter bcfto^len, blofe tDcil bie Sagegorbnung gerobe ©titl=

fd)tt)eigen auferlegte. 3ur 23elo!)nung für eine foId)e ^elbentat

erfe^te bann ©ott, tüie bie ^egenbe beifügt, ha§) ©efto^Iene mieber.

2Ber gu fpät tarn, ben foüte man mo^l fetjen, aber nic^t l^ören.

Sür jebe, aud) bie fleinfte Übertretung ber Siegel mufete fid)

ber 5Dcönd) felbft güdjtigen ober ^üdjtigen laffen; feiner burfte bie

©ei^el an fici^ felbft fparen. 2Ber ein f(eine§ 25erget)en begangen

l^otte, 3. 33. o^ne Erlaubnis gefprod^en, unpaffenb geladjt, einen

$Befe^I langfam ausgeführt ^atte, ber mufete morgeng im Kapitel

fid) 5ur Sufee fteÜen unb ^um 3etd)en beffen bie 3lrme au§ ben

§embärmeln 3ie(]en. @r marf fid^ 5erfnirfd)t ju Jöoben, hat um 2Ber=

gei^ung unb burfte bann bei ber 5[Reffe nid)t am Dpfer unb an

ber ^oj teilnet)men. Sdimerere ©ünber, l)od)mütige, unoertröglic^e,

leid^tfertige ©enoffen sogen i[)re ©anbalen unb i^re .^ufutlen au§,

fnüpften bie ^rmetbänber Io§, bamit fie fdjneü gum ©eijsel^ieb

ben £)berförper entblöfsen fonnten. ©ine 3eitlang laftete eine ?trt

SBann auf bem Süfeer, er mufete ben legten ^(a^ einnef)men. Söaren

ßaien 3eugen eine§ 25erge£)en§ getnefen, fo mufete aud) bie 23uf3e

öffentlid^ fein. 5Befonber§ Unoerbefferlidie tnurben eingefperrt.'^

2)a§ ©efängni§ I)atte im .^(ofterleben met)r ^u bebeuten al§

im öffentlichen ßeben. ®a^er f)atten alle 5lbte 23ebad)t auf tüd)tige

Werfer. Sßon ^bt 2BiU)elm oon ^irfau l^eifet e§, er l)abe ein

boppelte§ ©efängniS gebaut, ^ag leichtere mar eine 3etle in einem

SBinfcl be§ 2lubitorium§, gerabe grofe genug, einen 30Renfc^en auf=

5une{)men, mit 33infen beftreut, bie suQteid^ bem ©tröfling al§ ©tu^l,

1 3lu§fülÖr(i(f) Befd^rieben bei Pignot, L'ordre de Cluny II, 408.

- Quod si contingat, stabilita silentia solvi, corripient verbis verberibus-

que simul, lagt ?tigeUu§ 2[ßtrecfer, Spec. stult. Wright Sat. P. I, 86; ed

1702 p. 74.

ä Et si percutiam, vino stimulante, vel ira, me gravibus culpis carceri-

busque dabunt; Söirerfer a. a. O. 83.
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SEifd^ unb 33ett bienten. Sei Slag trat boS ©elofe offen, bei S^od^t

t)on bem 2Bä(i)ter, ber nebenan n)ot)nte, gefc^loffen. S)q§ f)ärtere,

für bie fdjwerften Sßergefjen beftimmte @efängni§ l^atte n)eber 2;üte

nod^ ^enfter unb toav nur bon oben mittelft einer Ceiter äugäng=

lid^. §iert)er iüurben bie Sßerurteilten , tt)enn nötig, mit ©ettjalt

gebradit unb mufeten beim Eintritt ha§' 5Jleffer oblegen, bQ§ bie

3Jtön(i)e im ©ürtel gu tragen pflegen. 6§ fam bor, bafe ^Dlönd^e

ibr Seben lang im Werfer ffl)mad)teten. 5(uc^ 5U 6(unt) gab e§ gniei

§aftarten, bie leid)teren 23oien, 58ogen (5BIöcfe) unb ba§ fcbmcre

Sßerliefe. ©in ftrenger ^rior liefe ein büftereS Sod), gleidjfam

ein ©rab für bie 2Serbred)er ^errid)ten. 2)er 23erbred)er, meinte

er, fei tot für bie Sßelt, ba er burd^ feine Sat bereits geiftig

geftorben fei. SBic man für ben Seid)nam ein ©rab bereite, fo

muffe man bem 23erbred)er einen ät)nlid)en Ort fci^affen, ber iE)n

ftct§ an feinen elenben 3uftanb erinnere.^ (Sine fold)e Strenge ent=

fprad^ e^er bem ©eifte eine§ .^olumban al§ eine§ Senebif t öon 9lurfia.

Umfo el^er mußten bie ßluniacenfer barauf bringen, ha^

niemanb ge^hjungen, fonbern freimidig in§ <^(ofter eintrete. 2)af)er

Iet)nte fid) Sßilbflm oon §irjau gegen bie Sitte auf, fleine <^inber bem

^lofter äu n)ed)en,'^ n)ät)renb er gleid)5eitig bie 3at)l ber ^onberfen

unb ber bienenben Vorüber nerme^rte. S)a§ eine mod)te bem ?lbel

gefallen, ha§ anbere aber mufete il)m mißfallen, ba er gett)ol)nt

tvax, feine minberjä[)rigen Sötjne in .^löftern unterzubringen.

?ll§ ber 9]iiar!graf Dttofar t)on ©teiermarf i[)m untertänige

ßcutc 3ur 5Innat)me ber (Sluniaccnfcrregcl a^^ang, bemerfte einer,

namen§ ©ber^arb, ber Eintritt in ben 9)lönd)ftanb bürfe nid^t

er^mungen hjerben. 2)arauf liefe t^n ber SJlarfgraf fo lange

prügeln, bi§ er feinen tJetjter eingeftanb.^ @berl)arb, ber felbft einer

ber bcften 3[Rönd)e mürbe, i)atte nid)t fo gonj unred)t. ©erabe ber

unbebingte ©eljorfam, hm bie ßluniacenfcr verlangten, fe^te t}otl=

ftönbige ^^reilieit öorau§; nur reife unb freie 9Uiänner !onnten i^n

leiften. ©et)orfam ift beffer al§ Opfer, b^ifet eS im eilten Seftament.''

5)er ©cl^orfam, fagt 2Bill)elm, ift bie gröfete 2ugenb, ber ©tol^, ber

nid)t gel)ord)en mitl, ba§ gröfete ßafter. ßieber foüen bie 9)lönd)e

' Const. Hirs. 2, 5 (P. 1. 150, 1043), Pelr. Yen. De. mir. 2, 9; D'Achery

1. c. 685.

2 D'Achery, Spicil. I, 641 (P. 1. 149, 637)

3 V. Berlholdi 2; Pez, Script, rer. Aust. II, 89.

* 1 ßön. 15, 22; *preb. 4, 27.
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tieiraten al§ mä)t gef)or(^en. ©ie übertrafen benn aiic^ bie ©oI=

boten on 3u<i)t unb Drbnung. SBie ein Hauptmann fctiritt Dbilo

einher, ja jogar tüte ein (Sräengel bcr 5IRünd)e.^ HJ^on fprac^ bon

einer förmlidjen^riegeorbnung ber^önrfje, t)on einer 3Dliti3 ßtjrifti.^

Sii^re ©efitIo|j'en()eit unb Energie errang if)nen ben ©rfolg.

S)ie SBermifdiung folbatifdjer unb ntöncf)ifd)er ©eh}oE)n^eiten

gefiel ben 2)eutfd)en tt?enig, erregte fie boc^ aiicf) in i^ranfreid^

öiel 5{nfto^. (Sin 23ifci)of öon ßaon meint, biefe neue «Sitte gerftöre

ben ©toat unb bie ^ir(i)e. SJlänner nieberer ©eburt of)ne Silbung

unb ßebenSart treten in hie ©taat§ämter ein, Ferren üom 5lbel

ober, bie §üter be§ 9te(^te§, netjinen bie 3[)lönrf}§!utte, beten, neigen

fid), fd)n)eigen unb ge^en mit ernfter ^Dliene einher. 2lber gerobe

bie foIbatifd)e 3ud)t ^og fie an unb ebenfo ber Umftonb, bofe biefe

9Jlönd)c in it)ren SBo^nungen unb <ß(eibungen ftrenge auf Drbnung

unb 9^einlid)feit l)ielten. 23ei i^nen brauchte ein Oiitter nid)t ^u

fürchten, öom Ungeziefer gequält gu merben mie bei anberen

3J^önd)en, moS ein 9titter einmal al§ ©runb angab, marum er

nid)t in i^ren Drben trete."

®ie filteren geirö^nten bie 9'^ot)i5en boron, bofe fie nie auf=

ftonben, o^ne fid) ^u n)afd)en unb gu fämmen, ?{n uerfc^iebenen

Drten im ßtofter (fingen SBafc^beden mit §anbtüd)ern. ^n tinberen

^löftern gefd^a^ bie Oleinigung Dor unb nac^ bem ßffen unb noc^

bem Schlafen in einem gemeinfamen ßoDatorium im ^reuggange.

S)al^er njorf man ben ©(uniocenfern fogar öor, fie mochten e§ h)ie

bie Suben, bie ha§> §auptgen)id)t beim ©ottesbienft auf 316=

mafd)ungen legten.'* ^f)re ©itte tüax ober ein großer ^ortfd^ritt,

n?enn aud^ ein einziges ^onbtud^ für bie ^rofefebrüber, ein einziges

für bie ^loüigen unb ein britte§ für bie ßaienbrüber genügen mu^te.

5tud) il^re 2^unifa, bie fie Zaq unb $Roc^t trugen, mufete regelmäßig

geiDofc^en iüerben, ebenfo ha§i 29ett= unb Sifc^seug unb bie Sc^u^e.

^eter ber ©l^rroürbige mahnte, e§ nid)t ^u oft gu tun. 9}oübäber

1 lot. V. Odil. 8, 32; Fulb. Carnot. ep. 104 (66). Set 2Iu§bvucf toax

Oüäf fonft gebräudjlid^ ; Petr. Dam. op. 34, 1.

2 Monachorum bellicus ordo; Adalb. ep. Laudun. carm. ad Rob. Bou-

quet X, 65 (P. 1. 141, 778); ebenso tommt bor militiae princeps, signifer;

©acfur, (SIuntQcenjer II, 95.

8 Gaes. 4, 48.

* Patr. lat. 196, 1603.
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burften <Rran!e unb ©ditrad^e jeberäeit nel)men, ©efunbc aber nur

Stoeimal im '^al)xe, bor 2Beif)nQ(i)ten unb Dftern. Einmal in ber

2Bod)e rafierten [icö bie SSrüber gegenieitig.

(§>an^ neu unb eigenartig toar ber ©d^nitt iE)rer STunifen, i^rer

^ufullen unb «Rappen, ©ogor einige ^a^r^unberte fpäter nod^

fiel er auf, obtoot)! in^rtiifc^en bie oerfd^iebenften 5[Rönc^§trac^ten

aufgefommen ttjaren. S)enn nod) ^u Söeginn be§ üierjefinten ^a^x-

I)unbert§ f)ebt fie S)ante f)ert)or unb läfet bie §eu(i)ler, bie über=

tünd^ten ©räber, mit fiijtreren <Rutten, tiefen Wappen, bie ba§

2Iuge bebecften, gan^ bon jenem ©d^nitte einf)ern)anbetn, irie man

fie für bie SJlöndje öon ßlunt) fertigte.^

2)er 1^1. 23enebift Ijatte nur 5n)ei Kleiber t)orgefe£)en, bie %u=

nifa unb ba§ ©fopulier, ba^^ ^rbeitefteib, an beffen «Stelle bei

jebem öffentlidt)en 5lula3 bie «Rufutle trat. 9^un n)äf)ltcn bie

ßluniacenfer für bk %umta einen feineren (Stoff, beffere SBoüe

ober bie l)od3gefd)ät^te ßeintnanb, tüie fie bie SBornel^men bei i£)ren

§emben t)ertt)enbeten, unb nannten fie gerabe^u §emb.- Sie gaben bem

ärmellofen Sfapulier eine reidt)ere ©eftalt unb größere Cänge unb

nannten e§ ^ufutle — e§ entfprad) ber <Rutte-' ber 2ßeltgeift=

liefen — unb fügten ba5U nocC) einen 9)lantel, ben ^^occuS, ber eE)er

aU ba§> Sfapulier bie alte ,Ru!ufle erfe^te unb tt)o^l anä) fo

genannt n^urbe. S)ie ^yroccen batten ^trmel, bie fonft ben 5[RänteIn,

ben <Rappen feljlen/ unb bie örmellofen <Ru!u[Ien £)atten ^apujen

angefjeftet."^ ®a3u !amen 23einfleiber — Senebift batte fie nur

auSnabm&raeife geftattet — , fobaim 6trumpffd)ube, bie bäufig

geUjed^fcIt n^urben, namentlid^ aber ^el^fleiber für bie <Rälte (jeber

3Rönd) burfte ibrer brei befi^en).'' ^lüe <ßleiber gläuäten in fd)önen

^ Inf. 23, 63. S)ie ßeSavt cologna ftatt clugny ift jebenfolIS fotfd), toenn

aud^ ßrQu§, ®ante 71 bafür eintritt.

- Staminia, camisia, tuorin fie ferliefen; D'Achery, Sp. I, 692; Martine,

Thes. anecd. V, 1650.

' Cotta, superpellicium.

* Marlene, Th. anecd. V, 1639.

'^ 3u ©t. Sronb entftanb einmal ein ©treit, tüetl bie Wönä)e anfingen,

oud^ bie Suntten mit ßapu^en ju ttcvfelien. ®a mm auf 93efe[)l ber älteren

3Jlöuc^e bie ^apujen abgefcf)iiitten mürben, fc^te ^xd) einnml ein W6nd), ber

in einer tapuäenlofen Sunifa erfdjien, einer befd^ämenben äkrlegcn^eit au§;

M. G. SS. 10, 275. Sei ben i^ronäi^tonern entmictelte fid) bie ßapuje ju einem

eigenen ßteibung§ftücf, jum ßaperon, einer turjen ßappc (^JlDjäetta).

" 3lut bie aSorftcüungeu bc§ 1)1. Sernl^arb I)in erflärt ^eter ber et)r=
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O-arben, bie bem ©efd)ma(fe eine? ftrengen S[RQnne§ nict)t ent:

f^jrod^en, — 23ernf)arb nennt ba§ fcf^on üon ^eter bem @l^i*=

toürbigen ueibotene 6i[en6raun (Ütoftbraun), ©elbbronn. ©ogor

6d)QrlQd)rot fam üor.^ ®ie 3[Rön(^e wetteiferten mit 3ftittern, ja

mit eitten Sßeibern,^

Sftitter unb 3Dlönd), meint 23ernf)Qrb, teilen miteinonber ^ufutle

nnb SRantel qu§ bemfelben «Stoffe.'"' ®ie 9)lön£f)fd)aren jietien ein=

l)er mie ein ^riegStrofe unb fii)teppen üiel ©erat mit ficf). ^n
einer Satire tritt ein ©Iimiacenfer olfo auf: fein §aupt bebecft

eine 23ärenmüt^e, fein S^alar ift bi§ an bie ©djenfel oerfürst, uorn

h)ie hinten geteilt, natürlid) um freie Semegung für ba§ 9teiten

äu geftatten. ®afe bie 33rüber mit aü^n t)iel ^ferben ou§rücfen,

tabelt aud) ^eter ber @f)rtt)ürbige; ba'^ Üleiten fanb man o^ne^in

an einem i)Jcönd^e un^affenb.* ®er 93lönd}ritter, t)ören mir meiter,

trägt einen geftidten «ßriegSgurt, unb ma§ t)ängt ba nid)t aEe§

I)erum! SSogen unb ,^öd)er, 3ange, Jammer, ©djlDert, ein O^euerftein

mit einem <Stüd 8tal)t nnb eine (Sidjenfeule; baju trägt er meite

§ofen. SBeit it)n feine mächtigen, gefd^mänjten ©poren, am ©e^en

t)inbern, t)üpft er auf ben 3et)en einher. „33ift bu mein 93^önc^, ben

id) au§fanbte?" — „:jc^t üiitter, fonft 3DRönd); je^t leift' id) ^rieg§=

bienft auf $8efet)l be§ <^önig§: ßönig Obilo t)on ßlunt) ift mein

§err."^

®ie ©tuniacenferflöfter glitten 23urgen unb erfioben fid) oiel-

fad) auf ftol^en §ö^en. @§ ift fein ^uföüigeS 3iifa"^n^entreffen,

toenn Sifd^of £)tto bon ^Bamberg, ber größte beutfc^e ©önner ber

ßluniacenfer, gugleid) eine Steige «f^Iofter unb 33urgen grünbete,^

hjüibige, ber ^ro^j^et @lia§, 3ot)anne§ ber Käufer unb ber Sinfiebler 3In=

toniuS I)aben Seite getrogen; Ep. l, 28. @r jelbft fteUte 93lti3bräud)e ab;

Statuta 17, 18.

1 Isembrunus, (rasembrunus), galabrunus, v. Ducange s. v. La bible

Guiot de Prov. 1618; Martene 1. c. 1610.

' Pudet dicere vincuntur in suo studio mulierculae, quando a monachis

pretium affectatur in veslibus, non necessitas; Super missus est hora. 4.

3 Miles et monachus ex eodem panno partiuntur sibi cucullam et chlamy-

dem; Apol. ad Guilelm. abb. 9.

* M. G. SS. 10, 276; l'etri statuta 40. Hug. V. stat. 44.

° Adalber. carm. ad Robert, reg. 1. c. 775,

6 5lu(f) befameu bie eiuniacenjer SSurgen gejd^enft. Si castrum ali-

quo(] monachis detur, iam castrum esse desinit et esse Oratorium incipit; Pet.

Ven. ep. 1, 28.
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2)te .ßlöfter be^nten ficE) ^u gelDolttgen Jiieberlaffungen qu§. ®a§

Sftefeftorium öon ^iun^ tror 100 ^ufe lang unb 60 breit unb

teicf)te für )e(^§ Sofelrei^en. @r^öt)t [tanb ber %i\d} be§ 5l6te§

unb ber beiben ^rioren. 9Jlit befonberer Sßorliebe bewirteten fie

öornetime ^Ibelige unb festen fie an fc^öne, reid) üeräierte Safetn,

tT)äf)renb bie 5(rmen, raie einer flagt, auf bem ®rbboben Wk bie

§unbe fpeiften/

3u hen öon 23enebift gett)äf)rten gtüei ®ericE)ten gefeilten bie

Ctuniacenfer ein britte§, hie einfarfjere ^^itanja, eine platte für

gtrei am 3[Rontag, SJiittraod), ©amStag unb ba& reirf)ere ©enerale,

eine ^(atte für einen, ©onntag§, S)ien§tag§ unb ®onner§tag§,

beftel)enb in ßiern unb ^^'ifdl^n- 3"I^eifrf) al^er irar au§gefd)loffen.

5lro^ afler ä^ergünftigungen waren bie Sluniacenfer bie reinften

flöteten gegenüber ben entarteten 9}lön(^en ber Seit, obwot)! fie

jurücfblieben f)inter ben gan^ ftrengen j^-orberungen be§ ^I. $Bern=

f)arb. S^m gegenüber erf(ärte ^eter ber @f)rrt)ürbige, bie Siegel

be§ t)(. 33enebift überloffe t)iele§ bem (Srmeffen, namentlid^ tt)a§

bie ^leibung unb 9fial)rung anbelange.

SBenn fid^ bie (£(uniacenfer aud) gelriffe ^rei^eiten erlaubten,

fo fud)ten fie biefe toieber gut^umadien burc^ 5(rbeitfamfeit, 2ßof)I=

tötigfeit unb ^^-örberung be§ <ßultue unb ber .^unft. 2Bo£)Itätig=

feit unb ©aftfreunbfd)Qft übten fie in großartigem SJla^tabe. 2)ie

5remben()erbergen maren felbft förmlid)e Slieberlaffungen mit

eigenen 9iefeftorien, ©d)Iaffülen, ^'üd]en unb (Stauungen. 3tC(er=

bing§ trug biefe ^bfonberung itjnen Wieber manche Sßortoürfe ein.

^er 1)1. S8ernf)arb tabelte e§, ha\i fie fid^ nid)t bor ben ©äften,

Wie es bie ^egel Verlangte, nieberWürfen, hci^ ber ?Ibt fie nici^t

an feinen 5lifd) jpge, bafe fie nic^t im .^onoente wohnten, ^eter

ber Gljrmürbige aber üerteibigte \i}x 23ert}alten mit über5eugenben

©rünben: e§ Wäre nid]t gut, mit Dlittern unb ^Bauern, porigen unb

©pielleuten, ja fogar mit Sßeibern äufammen^uwotjnen. 6r l^ätte

auc^ barauf t)inweifen fonnen, baß gerabe bie dürftigen unb bie

Firmen baburc^ am Wenigften ^u fur^ fämen. Ba^llofe 3"i^emb=

linge unb Strme würben täglid) gefpeift, unb niemanb ftopfte an

ber ßloftertüre, ol)nc ein ^funb 33rot unb ein ©la§ SBein ju er=

l^oüen. ©tänbig wol)nten im ^(ofterfpitole 18 ?Irme, beren jeber

' Pet. Dam. opusc. 9, 7.
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täglid^ ein ^funb Sorot iinb ein ©(q§^ SBein erhielt, einmal in

ber 2Bod)e 33ot)ncn, fonft ^ol}[, an ben i^-cfttagen ftatt ber 25of)nen

O-leifc^. ^-üx bie ^leibung iDurben i^nen iö^rlid) je neun ßüen

SBoÜenäeug geliefert unb gu 2ßeil)nnc^ten ein ^aar ©d)u£)e. häufig

tJoH^ogen an i^nen bie Vorüber bie [yuferoafc^ung, 2Böd)entlid^

einmal fu(f)te ber ?t(mo[ener 5trme in i[)ren 2Bü()nuugen auf.

33iele ?(rme fanben in ben 6(uniacenferf(ö[teru o(§ «Ronuerfen

ober Saienbrüber 5lufnat)me. ®odö fd)ieb eine fd)arfe ^luft bie

ßoienbrüber öon ben Sßoümöndien, auf ber onberen Seite aber

aud^ öon ben Wienern, hie aufeerl)nlb be§ AtofternerbanbeS [tanben.

3n iE)re 9icit)en traten auä) Diele 5lbelige au§ S)emut ein. S8er=

nolb bon ©t. Slafien erjäljlt, ba^ man in ben Atöftern bamal§

©rafen unb 5Jlarfgvafen fel)en fonnte, bie „in ber Aüd)e ober in

ber Söcferei ben trübem bienten ober auf bem 3^elöe arbeiteten

unb bie ©d^tüeine l)üteten". ©o Herlief ©raf ?lbalbert bon <^altt)

fein <Sd)lo^, um in §irfau al§ l'aienbruber gu arbeiten, 9[)krfgraf

^ermann üon 33aben feine @üter, um in ©lunt) (Sc^meine gu t)üten;

erfterer erbat firf) al§ bcfonbere ©unft, bie <5c^uf)e ber 23rüber

fd)mieren ^u bürfen. 5t[]nlid) bat Oloberic^ tion 5[Rebina, ein t)or=

ne^mer 5lbliger, ba(3 man i^m erlaube, in ber Schufterei gu

arbeiten, nur um feine 2)emut 5U üben; unb ^riebrid) ©raf üon

SSerbun, 33ruber be§ ^ergogg Don 2otl)ringen unb Sßetter be§

^aifer§, grub, ba bie berufenen 5lrbeiter zögerten, eigenl)änbig bei

bem 3leubau be§ Alofter§ St. 2}anne (Erbe au§, trug fie njeg

unb l)alf beim SJ^örtelreic^en.^ ©ruf 5lbalram, ber ©rünber Don

©edau, trat al§ ßaienbruber in baz^ neue Alofter unb feine ©e=

mal)lin in ba§ Alofter 5lbmont ein. ßin belgifd)er ©raf pflegte

3U St. 3Df^artin in Sournai in ber <^üd)e bie ©eföfee gu fpülen

unb ben Statt au§5umiften.=^ 3u (Slunt) fetbft traten feljr ^ol)e

Ferren ein, nad)bem fie guDor ein fe^r betüegtee Seben geführt

unb Diele ©emalttaten Derübt Ratten: ein ßtienne §err Don 6l)atel,

@ufta(^ ©raf Don SSoulogne, ©uii^arb §err Don Söeaujeu, 5lbf)emar

ber SBärtige ©raf Don ßimogeS. ßiner unter i^nen l)atte entgegen

feinem 2ßerfpred)en, in (£lunt) einzutreten, ba^ Areu^ genommen;

ber ?lbt aber ftetlte il)m Dor, ber ®ienft im =^lofter fei me^r mert

^ lustitia.

•^ M. G. SS. 8, 373.

•> M. G. SS. 14. 300.
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qI§ bie .^reu3fü]£)rt.^ Dft tt)Qnbten bie Drben merftrürbtge Sorf=

mittel an unb befolgten feltfame ©runbfät^e, irie man fpäter

befonberg bert (Siftercienfern bortüorf.-

S)et Suflufe ber 5lbeligen fjatte aber gut ^olge, bafe ber 0lei(^=

tum unb ber ßujuS fid^ immer mef)r öergröfeerte. «Seit bcn ^ieuä=

5ügen füÜten fid) bie ©(^at^fammern mit ben foftbarften ©oben be§

Dften§, mit !£)errlirf)en ©emeben unb 2eppid)en, mit ©moilbilbern

unb ©olbgefäfeen, alle freilid) burd) religiöfe 3tt)cde unb 2)Qr=

fteüungen entfd^ulbigt. 3Iud) bie 93lu[if unb bie 23Qu!un[t fanb

reid)e fyörberung. S)ie ßtuniacenfer bauten grofee §aüenfird)en

unb manbten bejonberS ben (Sf)Dren unb 23ort)aHen eine ©orgfatt

äu unb gaben i^nen eine ^(u&bef^nung, bie meber t)ort)er nod) nadj=

^er erreid)t mürbe. SSo^in [ie immer famen, ha geben mäd)tige, gum

Xeil nod) erhaltene 23aumerfe 3eugni§ t)on tl^rem .ßunftfinn. ^an
ben!e an ßa 6aüa bei ©alerno unb an ^irfau, üon mo au§ fic^

ein neuer ©ei[t über etma i50 beutfdie ,^Iö[ter uerbreitete.

$Reben 2Bil[)elm t)on §irfau ertcarb fid^ namentlich aud) Ulrich tion

3legen&burg (3elle) unb 2öill)elm öon S)ijon (^^rructuaria) grofee

SSerbien[te.^

1 Petr. Ven. ep. 6, 26. SSgl. M. G. ss. 23, 466; 25, 235.

* Gualler. Map., Nug. cur. 1, 25.

3 ®er ateform jd)tD)ien fic^ an ©hifiebeln, St. ^eter in Safjburg,

Sßelbenburg, ^rctnömünfter, Ibmont, g^i^iefalten, SGßettigavten, DJHd)aeUberg

bei aSomberg, ©t. ^Peterim ©d)h)ar3malb«.tt- ^eimbu(f)et, Sie Orben 1,251.
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^ur^e 3eit nad) bem 3tuftreten her ©luniacenfer erfafete bte

religiöfe Segeifterung aud) anbere ^Jlänner, o^ne bafe eine unmittel=

bore 23erü^rung nadjäuweifen tüäre, unb rife [ie ^in gum .^reu^jug

gegen bie SBelt unb bie 2ßertt)eltltct)ung ber «ßird^e. Sßiele baoon

grünbeten neue Drben. darunter ragten ^eröor 9loniuQlb üon

ßamolboli, S)ominifu§ öon ©ora, 33runo öon <Segnt, ©uolbert

Don SBaüumbroia, ©uibo Dom ^ompoia unb ^etru§ 2)amiant üon

9lQt)enna. Stt^et barunter trieb bie 9iol)eit ber Seit mit i^ren

3^e!^ben unb Sn^eifäm^^fen in bie ßinöbe, nämlic^ S^lomualb unb

©uolbert.

3)er 2)ater 9Romualb§ forberte gu 9tat)enna einen SSerftianbten

megen cine§ ©runbftürfe§ jum Bn^eifampf ^eraug unb erftad) i^n. @r=

jc^recft barüber flo^ ber !5of)n, ber nur lüibernpittig ben Saugen gemadjt

^atte, narf) 3[Ronte ©affino unb tat öier^ig 2age lang 33ufee. 2)er junge

©ualbert au§ ^^lorenj mufete im 5tuftrage fe-iner SSermanbten au§=

5iet)en, um 2ßlutrad)e am SJJürber eine» ^Q^iliengliebeS gu nehmen.

@r begegnete biefem, ber !eine Sßaften bei fic^ trug, in einem §o^l=

mege, üerfc^onte aber ben ouf ben ©efreu^igten f)inn)eiienben, um
©nabe fte^enben ©egner. 5Iuf bem §eimmege fc^rte er in bem

Senebiftinerflofter (San SDliniato ein unb faf), mie ber ©efreujigte

fein §oupt gnäbig ^u if)m t^erabneigte. ^n ber 6d)ule 9tomuatb§

gu ©amalboli lernte er bo§ ®infieb(erleben fennen unb grünbete

nac^ feinem 58eifpiele im Sc^attental, 33a(Iumbrofo, eine öremiten=

anfieblung. ßamalboli, motjin fid) 9iomualb geftüdjtet ^atte, mar
ein t)om tiefen Urmalb bebecfte§, öon fieben Queüen bemäfferte§
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§od^tü( ber ?Ipeninnen, unJueit öon ^lorenj; nod) feilte fielen bort

Ijo^e Pannen imb Sud^en, eine ©elten[)eit in Italien. 5l(§ fid^

9ftomuaIb auf feiner SBanberung ^ier niebertegte, fat) er im 2raume

eine Seiter 3um öimmel fidj lieben, auf ber 9Jlönd)e in töeifeer

flott fcfinpar^er <^(eibung £)inQnftiegen. tiefer 2raum 6ett)og i^n,

^ier eine (Sinfiebelei 3U grünben unb feinen Sd)ülern Itieifee ©e =

tDänber gu berleitien, obroo^I biefe faubere Sradjt nidit gut gu

bem Ijorten Öeben ftimmte.

(Beine Sd)ü(er mufsten fid) allen f^[eifd)e§ unb SGßeine§ enthalten,

bei SBaffer unb 23rot faften unb borfufe gefjen, ba§> ^aupt faf)(

fdjeren, ben SBort aber lang trac^fen laffen. 9^id)t rainber ftreng

XDaxen bie 23orfd}riften, bie ^etru§ 2)aniiani, ein frü£)erer 58ene=

biftiner, ben ©enoffen ber ©infamfeit erteilte. ®ie fieben §oren

beteten fie gemeinfam, aber einfam bann noc^ jeber für fid) einen

$falter für Cebenbe unb 2ote, unb btefen ©ingelgefang mußten

beftänbige ^niebeugungen unb ©eifeelungen begleiten. 2M§ ber

frü[)ere SSenebiftiner üon SSJionte ßoffino, ^arbinal «Stepl^an, bie

©eifeelungen tabelte, treil fie ju unanftönbigen ©nlljüllungen be§

Körper» jlDängen, erregte er ben l)eftigen 3oi'n be§ ^eiligen unb,

ba ber .^arbinal eine§ plö^lid)en SEobeS ftarb, erblidte er barin

ein «Strafgericht ©otte§.^

^^em 2rieb in bie (Sinfamfeit l)ielt immer ber S^rieb ^ur ®e=

nieinfd)aft, ber 2Beltflud)t ha§> Streben nad) Sßeltüberminbung ba§

©lei(^geh3id)t. ®en Srieb gur ©emeinfd)aft füllten befonber§

fd^arf mitten in ber 2ßelt fte^enbe, ber Seelforge bienenbe ©eiftlic^e

;

l)ielt itjnen bod^ bie <Kird)e ba^^ fononifd^e ßeben, bo§ 3ufammen=

leben um einen 50littelpunft al§ ^beal öor. ^n einer 3eit religi=

öfer Sßieberbelebung tonnte e§ nid)t ausbleiben, ba^ biefe§ ^beal

roieber lebl)aften Soben gemann; benn e§ l)ing eng gufammen mit

ber ö^elofigfcit ber ©eifttidjen, um bie fid) in biefem Sa^'cliunbert

ber Streit breite. Sd)on im achten ^Q^tl^unbert ^atte gleid)=

jeitig mit bem SBirfen be§ 1)1. 23onifatiuö 23ifct)of Sl)robegang öon

5[)Re^ eine Siegel gum 6d)u^e ber priefterlid)en 9ieinigfeit gegeben,

ober biefe Siegel, bie ouf ber 23enebiftinerorbnung beruhte, l)atte

nidt)t oerl^inbert, bofe bie ^ononifer il)re @emeinfd)aft aufgaben

unb gefonbert lebten. 2)al)er griff bie Seit auf eine ^öt)ere 5luto=

• Op. 43, 2.
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ritöt gurürf, auf ben f)I. 5lugiiftin, ben fie qI§ ben ©rünber be§r

fanonifd)en 2eben§ betrnd)tete unb beffen ^Briefe oHerbingÄ manche

^itnbeutungen über bieie& ßeben enthalten, S^iefe ?tnbeutungen ei-

tueilerten fromme ^riefter 311 einer 9tege( be§ f)(. 3tugu[ttnu§, unb

barouö entftanb ber Drben ber regulierten (E^Drt)erren, bie im

llnterfd)ieb üon anberen in biefem unb bem fotgenben ^af)r^unbert

entftanbenen Drben bie fdjroar^e Srac^t beibe()ie(ten. Sluit @in-

fiebler beriefen ficf) auf ben l)[. ^(uguftin.

5(ne frommen 5}länner biefer S^it ftimmten in bem S3emü^en

überein, ben ^^opft aU ben t)öd)[ten §ort ber St)riften£}eit ^u

rüf)men unb fein ?tnfe^en gu me[)ren. ^etrue 2)ümiani, ber Stifter

öon ^^onte ^(Dellana, ber eine frud)tbare unb erfoIgreid]e Sätigfeit

gegen bie Softer ber 3eit, Ungudit unb ©imonie, entfaltete, tuurbe

3um 9^atgeber unb ©emiffeneleiter §ilbebrQnb§ (©regorS VII). (gr

fd)rieb on if)n: „SBann t\a\t bu je einmal einen .^ampf unter=

nommen, morin ic^ nid^t ©actimalter unb 3fiirf)ter gemefen märe? ^n

üUe beine «kämpfe l-)abc ic^ mid) nid)t fo faft al§ DJIitftreiter unb

©eleiter, fonbern gemiffermafeen mie einen 33Ii§ l^ineingemorfen."^

©eftütjt auf biefe l^länner ert)ob fic^ ha§> ^apfttum au§ feiner un=

mürbigen Stellung, in ber e§ fid) ben römifc^en 5Ibe[§parteien unb

bem ßaifertum gegenüber befanb. 2)ie geiftlidje 5(uffaffung be=

luofirte ber meltlic^en 931ad)t gegenüber it)re .^raft, unb bie fano=

ntfd)en ©efel^e, bie in ^Beraditung gefunfen toaren, gemannen eine

ungea[)nte 23ebeutung über bie ©emüter unb gmar um fo rafc^er,

je me^r üble folgen bie (Singriffe ber ßaien in bie .^ird^e

gegeitigt t)atten.

1. S)ie ©imonie.

3u einem <^ird)enamte gelangte ein ^riefter meift nur burd^

bie ©unft eineS raeltUd)en §errn, fei e§, bafe er e§ burt^ ®ienfte

ober burd) ©elb, m. a. äB. burd) ©imonie ermarb. ^m urfprüng=

liefen ©inne lieifet ©imonie ber «Kauf, fpäter aud) ber SSerfauf

geiftlid)er ©naben um ©elb, in biefem gaÜe alfo ber <ßauf ber

3Beit)egert)alt, ber Drbination. 2ßerfd)ieben baüon ift bie grmerbung

eines geiftüc^en 5Imte§ üon ben ©rofeen ber ©rbe; benn babei

lianbelte e§ fidt) fjauptfädjlic^ um bie materielle Unterlage, bie

1 Ep. 2, 8.
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^frimbe, ba^ 2?eneftätum. 91un ftanben aber btc meiften ^frünben

im ^ntronat h)eltlid)er Ferren. 2)ie t)o()en ßirrfienfteüen toaren äu=

gteid) 9ieid)§ämter, bie Sifc^öfe unb ^Jtbte gugleicf) 9^eid)Äfür[ten,

auf bie fid) bie Könige aCein nod) ftü^en fonnten, nodjbem bie

Herzogtümer unb ©rafid)Qften erblich gemorben iparen.

yiad) bem 23eifpiel ber Könige rirf)teten fid) anbere Ferren

unb beaniprud)ten ^otronote, 3ef)ntrec^te unb Eigentumsrechte.

Um ben iSd)u^ mächtiger §erren gu erbalten, ergaben fic^ üiete

.^ird)en bem ^atronat, traten i^re 3ef)ntred)te gegen bie 3ufid)erung

be§ Unterhaltet ab. 2)er ^atronat unb ba^ 3et)ntre(^t begrüubete

nod) fein Eigentum an ber .^irc^e; ba^ 3et)ntrec^t unb bie ®in=

üerleibung rourben immer fdmrf unterfd)ieben/ aber ein «Sd^ritt

äog ben anberen nacb [id^, unb uielfad) fiel ^atronat unb Eigentum

äufammen. S)ie auf it)rem 53oben Don ben ©runbf)erren errid)teten

^ird)en galten oon je^er al§ it)r Eigentum, ba^^ [ie teilen, üererben,

öerpfänben fonnten, unb biefen Eigentumebcgriff manbten öiele

«Könige fogar auf Bistümer unb ?lbteien an. <Bo i)aben bie nor=

mannifd)en ^erjoge it)re 93rüber unb nad)gebürenen ©ö^ne auf

53ifdiof^3ftü[)Ien üerforgt.- 3mSat)rc990 gab ein 25i3ecome§ SBitbelm

ba^ $8t§tum 5Be3ier§ feiner Sloc^ter gur 5tu&ftüttung unb ba^ 33i§«

tum 5lgbe feiner i^xau ^um SÖittum, ein ©ruf üon 31ouIoufe

1037 ba§ 33i§tum ?Ubi unb ba^ ^nlbe Si§tum 9lime§ feiner ^yrau

al§ 93rautgabe unb oerfaufte ba^ 53i'?tum Earcaffonne. So tueit

gebiet)en bie 2ßcrl)ä[tniffe in ®eutfd)lanb in ber Ütegel nid)t, ^ier

gingen bie ©runbt)erren meift nid)t binau§ über bie 5Inmafeung

ber 3e^nten, ber ©polien, ber ^nteifatargefäde, E)öc:^ften§ baf3 fie

auf (Sto(gebüf)ren ?lnfprud) ei!^oben.^

^frünbe unb 5imtegemaU t)ing nun aber auf§ engfte gufammen,

genau mie bei ben Setzen ©ut unb 9iid)terred)t, fo bafe im fpäten

©Mittelalter noc^ ber 23efi^er einer ^frünbe Dom 23ifd)of bie 2öeil)e

üerlangen fonnte, ob er ben ?tnforbcrungen entfpiac^ ober nid^t.

S)at)er hjor bie ^Inmenbung bc§ 5ßegriffe§ (Simonie nid^t ganj

' S)er Unterfc^teb l^ot fic^ bi§ I)cute evtjatten: ber Seättimtor ift nur

fubfibiär, ber Sigentümer primär baupflic^tig; bie 58Qupflid)t gilt l^ter ol§

ßomplcj;lQft.

^ Über einen 58tfd^of non 2;url)ani, ber feine ätüci So^ne noc^ um 1105

unterbringen luoUte, ugl. Ivon. Carnot. ep. lüiJ f.

" Stu|j, 2)te eigenfirdie, SBerlin 1895.
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unbered^tiijt. ' 2)eu ^frünbeeirpfänger mufete bcm ^otrone ben Zxeu--

eib leiften. ®em «Könige, fagt ein SBerteibiger biefes Sl)[tem§,

fd)iilbcn tt)ir bie ©efolgidjaft , bie 9[Ri(itia, bem ßrjbifdiofe ben

fir(^lid)en @e()or)am.- 23ei ber Übertiogung be§. ^mte§, bei ber

i^nöeftitur mirften bie Patrone in einer SBeife mit, bafe leid)t bie

5Dteinung auffam, üon il^rer SBirfung, nid)t öon ber fird)Iid^en

2Bei[)e (fingen bie ^tmtSbctugnifie üb. 5{(§ rß'aifer -Konrab II. ben

^n^ft ^ol^ann XIX. ge^tDungen ^atte, ben ^atriardjcn öon ?{qui=

leja mit ©robo 5U belet)nen, ^ie(t er 3ug(ei(^ mit bem ^apft ben

©tab, momit er bie ^nDeftitur üod^og. 3um ©tob fügte <§ein=

rid) III. bei 23iid)of§ernennungen nod) ben ^ing ^inju.

S)a§ !Qnoni|d)e 2Ba[)(red)t üerlor ade ©eltung. 9^ur ber ij^orm

nad) tDurbe ber ,ß(eru§ nnb boS 23olE noi^ befragt, ber SBiüe ber

9]^önd)e aber bei 5Ibt§ernennnngen faum je einmal erforfc^t. 2Bo

übrigens bie 5Jlönd)c ba§ 2Ba^tred)t beibef)ie(ten, griffen fie felbft

immer nod) 5lbeligen, h)ie ^etru§ ®amiani Elagt. ©elbft in ben

^löftern alfo, bie nod) bie letzte 3uf(nd)t he^^ $ßoIfe§ unb ber

nieberen ©tänbe bitbeten, glaubte man o^ne abelige l'eitung nid)t

ausfommen 5U fönnen. (?§ genügte nid)t an abeügen Sßögten, man

mufete aud) abelige ''Jlbte ^aben. ^etruS 2)amiani meint, bie

5IRönd)e mollen niemanb get)ord)en at§ Scuten oon ritter(i(^er ©eftalt

unb üorne^mem §erfommen. ®iefee Sßorurteit teilten aud) bie

ßiluniacenfer. 5IIte <K(öfter bielten barauf, ha^ Unfreie mög(i(^ft

ferne gebalten mürben, unb nod) ängftlid)er fd)cute fid) bie ,Kird)e

üor Unfreien, mie mir fogleid) au§ bem SJiunbe !öenebiftS VIII.

berne^men merben. <So entftanben frei^errlid)e .Ktöfter mie9fieid)enau,

3ürtd), ©t. ©atten, ©inficbeln, SBerben, (Soröet), Queblinburg.

^iodö im brei^ebnten 3a^r[)unbert tat ber ^i-'Qri^iytaner ©alimbene

» 9läi)Ci;()in fprad) man Don einer Simonie ber .Roviten, fo genannt nac^

fiore, ber fic^ ba§ *prieftertum gelualti'am aneignete. G-ine anbere 5(it bev

Simonie I)ie6 simonia sanguinitarum, menn 93evn)anbteneinf(uB mitipiefte.

S)ie eigentU(^e ©imonie nannnte man simonia simoniacorum unb (teilte

toenig unter fie bie simonia Jezitarium, genannt nac^ ©ieji, ber bie .^eitfraft

feinet ^errn Gliicn§ Derfaufte. — S;er 3tu§bru(f Simonie hjurbe fo l3olfd=

tümlict), bat? er fogar Uon ®ic^tern auf bai SSerfaufen ber l'iebe übertragen

tmirbe; G. Paris, La poesie du nioyen fige 1, 198. Über bie ältere Simonie

ögl. 5R. 21. aSeber, History of simony, Baltimore 190!t; Srel^mann, ^^'co IX.

unb bie Simonie 1908.

-' M. G. SS. U, 634.

®rupp, Sutturcicic^tc^tc be§ aRtttelalterä. lU. 1"
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ben fettfamen ^(uSfprud), burd) ^Bürger unb 33auern trerbe bie

SBelt ruiniert, biirc^ 5IbeI unb Flitter Qufredjter^alten.

Sm günftigften ^aüe regierten bie ^Ibeligen ober burd) 5Ibelige

ernannte 5öifd)öfe in treltlic^er SBeife bie <ßird)e. Sagegen brangen

in ben ^riefterftanb umfome£)r Unfreie ein; benn tt^egen i£)rer ©e=

fügigfeit raurben [ie üon abeügen Patronen unb SBijd^öfen bet)or=

gugt. Um in if)rem (Sünbenteben nid)t geftört gu toerben, tt)ät)lten

Diele abfid)tlid) nad)[id)tige 9Jlänner^ unb liefen fid) iljre ©ünben

gubem nod) um ©elb leidsten ^reife§ abfaufen. S)q§ mar eine

noc^ ärgere Simonie al§ ber SSerfauf be§ 5Imte§. ®a f^iradien

falfdie ^riefter: „Sßenn mir ©elb öon eud) erl)alten, fpred^en mir

eut^ oon ©ünben Io§ unb fiebern eud) ©traffreitjeit oor ©ott gu."

©d)on bie i5d)meid)elei nennt ein fromm er SDlann eine arge ©imonie.^

®ie klagen in biefer 9lid)tung oerftärften fid) fpäter nod), feitbem

bie ©elbmad)t bie SBaffen, ba§ 23ürgertum ben 5Ibe( in ben §inter=

grunb brängte."^

®ie fd)(ed)ten ^riefter, fagt §onoriu§ Oon 5lug§burg, finb

taub, ftumm unb (af)m, fie fd)ielen, f)aben Slriefaugen unb lange

9lofen. yiun ^at fd)on bie ©l^nagoge fold)e öermorfen, um mieüiel

met)r mufe fie bie ßird)e, bie Sraut be§ ^errn, t)erabfd)euen!

©benfo t)eifet e§ in ben @efid)ten, bie einem 9}^önd)e im ^lofter 9li=

d)arb§ oon 2}anne guteil mürben, oon ben 23ifd)öfen : „ ©ie finb ^rebiger

unb prebigen nid}t, fie finb Apirten unb l)anbeln mie SJ^ietlinge.""*

®afe bie Sifd^öfe mit §elm unb ganger in ben ^ompf gogen,

mor in S)eutfd)lanb ctma§ ©emö^nlid)e§, einen italienifd)en 23ifd)of

aber fc^itbert ^etru§ S)amiani: „Sa reitet er ooran, mie ber §eer=

fürft einer ()eibnifd)en <Rriegerf(^ar, in Ooder Ütüftung; il)m nad)

brängen bie Raufen ber 6d)ilb= unb ßanjenträger. ©tatt bofe er

mit 3ud)t im (Sf)ore ber ^fatlierenben ein[)crge()e, mufe er nun auf

ba§ Ükffetn unb Dürren ber SBaffen f)ören." 3" ä^nlid)en Sßorten

beflagt i}ulbert oon ®^artre§, bafe bie 29ifc^öfe beffer al§ bie melt=

Ii(^en ^^-ürften ben ,^rieg unb bie <^rieg§orbnung üerftänben, bafe

it)r ^auptoergnügen barin beftänbe, ßrieg§l)aufen 5U bilben unb

• Guibert, De vita sua 3, 8.

-' Petr. Dam. ep. 22, 2.

' ©olcljc i^ai-jctt eii)Dlien Jponovtus, öerl^of) unb jfnter 5lbälarb, ^eire

ftarbiiml, ^i-tor bc äJincn ; in-il. A^oiiäil uoii (fj;eter 1287 c. 5 (38).

^ Offendicul. 2, M. G. üb. tie lite y, 39; M. G. ss. 8, 382.
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SSIutöergicfeen äu fd)Quen; fie feien tvaijxe %t)xanmn unb feine

Wirten. ^ (£§ fei eine gemeine Siebe üon ben Wienern ber ^ird)e,

fagt ein ben ßhiniaccnfern na^efte^enber Sifdjof, bie Wirten be§

35olfe§ feien in 2BQt)r^eit nit^t §irten, fonbern SBö(fe; fie leben

öon ber ,^ird)e, aber fie beten nid)t, fie prebigen nid)t, alleg Un=

g(ü(f ber Seit: Sterben, ^eftilen^ unb §unger§not, f)aben fie t)er=

fd)utbet.

konnte fict) bie ©treitfuc^t nirf)t im ^elbe ©enüge tun, fo

trug man fie üor boS ©erid)t, unb S)amiani flogt: „®te S^ribunole

reid^en für bie 9Jlenge ber ^riefter nidjt ()tn, bie -^atlen ber

,ßönig§burg finb für fie ^u eng. ®ie <$ltöfter fte{)en leer, 'Sledjt

unb ©eric^t ge£)t bei ben ©eiftlicf)en öon 3[Runbe ^u Tlunhe."^

©benfo tpirft ^lleganber II. bem <ßleru§ öon ßucca öor, ftatt fid)

mit bem ^eile ber ©eelen 3u befd)äftigen, töne e§ nue i^rem

SJlunbe fortn)äf)renb öon ^ro^effen unb ^Beleibigungen. darüber

tt)urben bie ,^ird)en öernad)läffigt, unb bie fird)(id)e 5{u&ftattung

geriet in i^erfnU: bie <ß'e(d]e maren öerroftet unb bie ©emönber

^erriffen unb fdjmutiig, bie ^falmen unb SDleffen Irurben flüchtig,

mit Sad^en f)ergemurmelt; nur 5örot unb SBein nQf)m man fo oiel

bogu, f)eifet e§ einmal, baJ3 e§ für ein ßönig§ma^l reidien loürbe.

Sn ben ,^ird)en f)ielt man ©aftereien unb 5Jiärfte, ja e§ famen

Prügeleien öor. <^elc^e unb foftbare ©emönber mürben entmenbet

unb ^3-rauen gum ©d^mude gegeben. ^Inftatt auf ba§ ©otte§f)au§

öermenbete man auf ha^^ ^riefterf)au§ alle ^rad^t: ©olbgefö^e,

feibene ©emebe, ^upurftoffe, unb Zeplpid^e. ®amiant fd)ilbert ein

58ett, ha§i prächtiger gemefen fei al§ ein Slltar, bie ^foften mit

©eibenftidereien öert)ü[It, bie ^olfter öom feinften «Stoffe begogen

unb bie 2)edEcn in rcid^fter SJlannigfaUigfeit^ «Sogar auf 2Batt=

faf)rten in§ ^eilige 2anb führten bie abeligen ^rölaten bie ©egen=

ftönbe i()re§ 2uju§, foftbare ©eräte (23ec^er unb Sd)aten) unb

2eppid)e mit fid).

®ie Silbung be§ <^leru§ lag tief banieber. ^n ^yranfreid),

erflärt 2BiIl)elm öon S;ijon, gab e§ faum einen Pfarrer, ber gu

Ep. 112. P. Dam. op. 20, 2. ^ Ep. 1, 15.

» Op. 31, 6. ^etru§ Wiü, baß bie ©et)tli(f)cn fid) aüeS ^runte§ enttebigen,

unb 3ät)tt auf: cedant equi phalerati, cedant caeci rabulae, cedant canes

venatores et miniorum fabulae et accipitres rapaces nee non aves garrulae . . .

laicorum dominatus cedant ab ecclesiis. Carm. 218.
10*
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pfoflieren unb bie ßcftionen ju lefen öerftänbe, tüte e§ fic^ gebühre,

unb ebenfo facjt ^etru§ 2)QmtQni, fie t)er[tef)en nidjt ju artifuliereii

ober begreifen trenigften© mä}t. lt)Q§ fie lefen.^ 2)Ql^er foEten bie

.^(ofterfd^ulen nid^t nur ^ur ^eronäiel^ung ber 30lönct)e bienen,

fonbern auä) qI§ ©eminare für bie ßlerifer offen ftefjen. 5ln

beffire ©itten nnb an eine tüürbigere Haltung hc^ <^(eru§ tvav

aber fo lange nid)! ju benfen, al§ bie $öefe^ung ber ßirdjenämter

nid)t üon ber fittlic^en unb geiftigen 23efQ()igung, fonbern uon ber

©eburt unb ber !äuf(id)en ©unft ber 93orne()men abl)ing, folange

bie (Simonie fd^onilog i)errfd)te.

2ßQ§ bie ©eiftlic^en erfauft tiatten, oerfouften fie irieber unb

betrod^teten i£)re Slätigfeit, befonber§ S^aufen, ^eerbigen, SJteffelefen,

QU§f(i)üeBlicf) qI§ ©innafjmequeüen.- unb fie unterfd)ieben fid) nid)t

mef)r öiel öon ben 3aubcrprieftern ber Reiben, öon benen aüe§

um @elb 3u ^aben mar. ©ie t)erfd)Ieuberten ha^' ^ird)engut an

il)re 3"oniilien. Um foId)e 2ßerfd)Ieuberungen be§ <Kird)engute§ ju

öerfjinbern, glaubten bie Sauern ober bie Patrone, eingreifen gu

bürfen unb bie ©eifllid)en i^rer Seöormunbung unterfteüen gu

muffen. Saburd^ gerieten bie Pfarrer erft rei^t in ^Ib^ängigfeit

öon ben <Kird)enräten ober lion ben Patronen.

2. a^iberftanb be§ ^a))fttum§.

SBeina^e gelang e§ ben beutfd)cn Königen, aud) bo§ ^a^jfttum

in il)re §anb ju befommen unb ben römifdjen 23ifd^of mie einen

9ieid^5bifd)of 5U be^anbeln. 2)amal§ übte bie beutfc^e unb frän=

!ifd)e «ßirc^e überhaupt einen ftarfen ©influfe auf bie römifdie.

2)ie ®cutfd^en führen ba^ 9tegiment in ber,Kird)e, !(agtc ©regor VIL =

©ogar Iiturgifd)e ^ilnberungen gingen öom 9brben aü§', fo bie @in=

fü^rung be§ .Krebo; i^ranfreid) lieferte üiele §l)muen.* Tlit an--

' Op. 26 J3raef.; v. Will. 14 (21), BoU. lan. I. 60.

•- Sc§I)a[b mürbe bie ^ai)i ber tüglid^ ertoubten DDIcffen 1022 (3u ®clt9en=

ftabt) aut brei, burc^ Sllejanber II. 1065 auf eine befdjränft, bie Stolgebül^ren

nomcnttiif) für bie Ijl. Ölung unb ber S5eicf)t^itennig öerboten.

' Grat. D. III de consec. 5, 15.

' SBfiumer, ®efd). b. 2?re\:iier§ 312, 263. S)em ßaifer ^einrid) II. luar auf=

gcfaüen, bau bie *|.'ricfter in ber 9Jle[ie nid)t bae Stjmbohtm nad) beni @DQn=

gclium fangen, nnb onf feine üermunberte Srage, iuarnm fie bieS unterließen,

eri^ielt er bie ftoläe Slntlumt: bie römifd)e Äird^e fei niemals burd^ Äe^erei

I
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etfennenStrerter Dtfen^eit rüf)mt Dbilo non (Sluni) unb ^eter

Samiani ben guten ©inftufe be§ ^aiferS §einrid)§ III.; er ^obe, fagt

^etru§, 9lüm au§ ben flauen be§ ©rochen befreit gteirf) 2)aniel, er ^abe

bie falfd)en ©öt^enattäre gleich ^oftaS umgeftürst unb aüe ©elb=

ioed))Ier au§ bem Sempel öertrieben.^ S)er ©remit ©unter in ben

bü^mijc^en SBälbern begrüßte ben ^atjer §einri^ in fd)n)ungiiü[Ien

3}erfen qI§ ben Apelfer in ber <Rirrf)ennot, freilid) ntd)t otjne im un=

mittelbaren ^Injc^lu^ baran ha§' (änbe ber SBelt üortjeräufagen.-

§einri(^ mäfjtte tren(id)e 9}länner, erfüüt öon bem @ei[te ber

Oieform, unb fo entfprang au§ ber .^ranfEieit bie Teilung unb

ftrömte au§ ber Sßunbe neue i^ebenstraft. (Siner ber gen)äf)lten,

t*eo IX., bem §i(bebranb, ber nadimoUge '^ap\t ©regor VII., 5ur

©eite ftanb, erl^ob fid) mit 5DlQd)t gegen ben (Sinftufe ber Soien,

auä) be§ ,ßai)er§, gegen bie ©imonie unb ^^rie[teret)e. S)ie §err:

ld)Qft be§ ^apfteS erfd)ien ber Sßelt roie ein SBunber. 2ßer fottte

nid)t, fd^reibt ber Slbt 3o£)ann üon ^^ecamp, in ^ubel unb 9luf)m

QU§bred)en ob ber in unferem Saf)rf)unbert unerl^örten ^^ürforgc

be§ mad)famen §irten! „^tjm genügt e§ nic^t, in 9tom für ein

23olE (Sorge ju tragen ober attein bo§ früd)tenreid)e Italien mit

bem biegen be§ göttlid)en 2Borte§ gu tränfen, fonbern aud) bie

<^ird)en bie§feit§ ber 5t(pen burc^iranbert er, ©l^noben ^altenb;

finbet er eth^aS öon ber firc^lid^en D^orm 5tbti)ei(^enbe§, fo eilt er

gu ftrafen unb nad) ber Siegel ber ©eredjtigfeit gu beffern." ^n
ber 2^at t)ot ßeo breimal bie 5l(pen überfdjritten unb t)ielt fid^

lange im 9^orben auf, balb allein, balb an ber «Seite be§ ßaiferS

unb fnüpfte bie SBegie^ungen ber 33ifc^öfe gum römifdjen <Stul)Ie

enger, ^n ®eutfd)Ianb gelang e§ i^m beffer at§ in Q^ranfreic^,

tt)o er mit ben 23ifd)öfen öfter§ in (Streit geriet. (£r £)atte eth)a§

3lnäiet)enbe§ unb !Bieben§rt)ürbige§ in feinem 2Befen unb ging mit

SOlilbe unb ©d^onung gegen bie oerljeirateten ^lerifer t)or. ®enn

beftecft lüorben, fonbern 'oixtjavxe unetfdiüttevlid) im rechten ©lauben. S)af)er

fei ba§ Singen be§ ®l)mboIum§ nur }üx bie -ftird^en nötig, bie toon einer

^ärefie beflerft lüerben fönnen. Slber ber ßoifer lieB ni(f)t e^er ab, bi§ er

ben ^at)ft SenebiftuS VIII. überrebet batte, bau i>a§, S^mbolum in ber ÜJleffe

gefungen luerbe.

' Op. 6, 36; togl. ep. 7. 2.

- Romana superstitio indiget iudicio, Romanuni adulterium destruet

imperium. Papa sedet super papam; contra legem sacram nupta est tribus

maritis unica Sunamitis; ©rouert, §i[t. ^afirbud^ 1898, 2-54.
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er füllte gu fel^r, bafe alle 9}lenicf)en c^ebred)lid) feien. Statt

nnbere ^u [trafen, übernat)m er felbft 5öu^übungen. 9kben t()m

trat ipeinrid) in ben ^tntergrnnb, obmol)l er fid) ängftüd) f)ütete,

in bie 9ied)te be§ .^aiferS einzugreifen. ©an3 loie er bad)te aud)

^etru§ ®amiani; er tooEte tüotyibegrünbete 9?ed)te nidjt ncrlet^t

iriffen, menn nur bie ^ird)e innertid) erneuert iDürbe.

5(nberen bagegen fd)tt)ebte nor aüem bie üöClige llnabt)ängig=

feit ber ,Kird)e nor, unb um biefe gu erreid)en, glaubten fie bie

3[Rit[)ilfe ber öerficirateten ©ei[tlid)en nid)t entbehren gu fönnen.

®er «Rarbinal §umbert backte fd)on an eine Streuung üon ©taat unb

<Kird)e;^ er meinte, fomenig bie ,^lerifer meltlii^e @efd)äfte treiben

bürften, fo menig ftänbe e§ ben ßoien gu, fid) ha^ ^ird)Ud^e an3u=

meffen. ^n 2Birf(id)feit lag freitid) eine folt^e Trennung in meiter

^ernc. ®enn bie beiben ©emaltcn maren üicl ^u innig üermifd^t

unb üerftod)ten, ber ©taat mar nid)t rein meltlic^ unb bu ^ird^e

nid)t rein geiftlid). Üliemanb backte an ein rein geiftlid)e§, inner=

üd)eS, üüer 9J]ad)tmittel cntbl5f3te§ 9ieid) (Sottc§. ^tüerbingg

taud)te bie ßel^re öon ber a^oftolifd)en 5(rmut im jmölften 3fflt)r=

£)unbert in Italien auf, fanb aber Irenig Slnflang. 35iel leidjter

gelang e§ ben SSertretern ber <^ird)e, mit grofsem 9lad^brud bie

©d^äben l)eri)or3ul)eben , bie bie (Sinmifd)uug ber ßaien in bie

^ird)e ^ur fyolge t)atte. 2)ie «Simonie unb bie ^riefterefje boten

einen gefd)irften 35ormanb, um ben Caien ba§ Unrcdjt il)rer @in=

mifd)ung üor^uljalten. 5llle S^noben, bie fid) mit ber ßage ber

^ird)e befaßten, entnahmen biefen Übelftänben einen ©runb für

ba§> 9ted)t ber <^ird)e auf bie ©efetje^fraft il)rer ,ßanone§. So
auc^ bie berü()mte öateranfl^nobc 1059, bie ein epod)emacl^enbc§

^opftmat)lbefret erliefe.

®ic Öateranft)nobe befc^ränfte ba§ 2Ba()lrer^t auf bie ^ar=

binäle. ®ie ^arbinalbifd)iife fotltcn ba§ 3Sorf(^lag§red)t befit^en,

unb bie ©utt)eifeung be§ <ft(eru§ unb 23olfe§ fotite l)inäutreten. ®ie

neue Drbnung lel^nte fid^ an bie uralten ^anone§ über bie 33ifc^of§=

mal)l an; fie fc^ob aber bie ^Beteiligung bc§ ,^leru§, nament=

lid) be§ 23olfe§ in ben §intergrunb: fein 9ved^t befd)räutte fid)

auf bie (Erlaubnis, feine Buftimmung in ber ^orm einer 5lffla=

mation auSgubrüdfen. S)er .^aifer follte bie 2öal)l beftätigen, ein

» §outf, ßivcEienöeyd^. III, 682.
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@t)renred)t, ba§ aber metjr unb mef)r Ijinfäüig trurbe, (Sine un=

mittelbare Beteiligung formte ber <Rai]er fid^ nur erlauben, tt)enn

er bie Sßürbe eine§ ^atriciu§ befaft, ^atriciu? aber fonnte er nur

burd^ ben ^apft irerben. 2Bie nid)t anberS gu erioarten mar, er=

regte bie[e§ ®e!ret jenfeit§ ber 5llpen grofee Erbitterung.

5luf bem bamaligen .^ongil erfc^ien ber ^a))[t erftmalS mit

ber 2)oppelfrone auf bem §au^)te: auf bem untern Sleif ftanb

„^önigSfrone öon ©otte§ ©naben" unb auf bem ^Ireiten 9teif ftanb

„<^aiferEronc oon !|3eter§ §anb". 2!amit erflärte ber ^apft feier-

lid), gleiche Tlad)t toie ein l^aifer ober .^önig ^u befi^en, bie getft=

lidje ©cftalt ftetlte fid) über bie Ireltlii^e. ©(i)on ^umbert lel}rte,

bie ^irrfje b. i). ba§ ^rieftertum gleiche ber ©eele, ha§> Königtum

bem ßeibe; benn ba§ ©ebiet be§ einen fei bie geiftltd)e ober geiftige,

ha^ @ebkt be§ anberen bie materieEe SBelt. 2ßo[)l bebarf bie

«Seele be§ SeibeS unb umgefe£)rt, aber bie ©eele ift borjüglidjer

al§ ber Seib. S)a§ ^rieftertum al§ bie «Seele mu^ beftimmen,

tDa§ 3U gefd)et)en l)at. ©d)on im eilten 33unbe, meint §onoriu§,

orbneten fic^ bie .Könige ben ^^^rieftern unter.^ „2)u bift gefalbt

gum S^öten, id} um lebenbig gu madjen, ertriberte bem <ßönig

§einrid) III. ber i^m feljr ergebene 58ifd)Df SBa^o, al§ er i[)m

feinen 3!rot^ t)erit)ie§. '2)ic ^riefter l)aben 93tad)t über bie Dämonen,

um tt)ie öiel me^r über bie 3[Renfc^en, bie il^re ©e^ilfen finb, fagt ®re^

gor VII. ©eftüfet auf ben ^l. 5tuguftin bel)auptete ber ^apft, ha§> ,^önig=

tum fei eine ©rfinbung be§ menfdjlic^en §0(^mute§; bie erften dürften

Ratten fid) auf eintrieb be§ 2eufel§ au§ §errfd)gier eine Tlad)t

über i^reSgleidjen angemaßt."- @§ laffe fid) aber in eine tvo^i-

tätige (Sinrid)tung umtranbeln, irenn e§ fid) bem ^rieftertum unter=

orbne. S)ie «Könige müßten alfo ben 3!}lünnern ber <Kird)e O^olge

leiften, inebefonbere bem ^apfte, bem 5^ac^folger ^etri; benn ^etru§

fei §err unb <Kaifer neben ©ott. „2ßer Don ^etru§ gefd)iebcn ift,"

fül)rte ©regor VII. au§, „üermag feinen ©ieg im Kampfe, fein

©lud in ber SBelt gu finben. 2)enn mit fta^l^arter Strenge äer=

ftört unb jerfprengt er, ma§ fid^ it)m entgegenfteüt. ^liemanb unb

md)t§ ift feiner Waä)t entzogen."-'

1 Summa glor. 12. Sagegen trat §ugo üon fyleuri), ©regor Don 5arfa,

©irarb bon ?)orf auf; M. G. lib. de lite.

•' Ep. 8, 21; M. G. ss. 5, 358; 8, 455.

> S5gl. §ift. poL 5ßr. 1909 S. 143 @. 744; &)xi)axb, Sa§ üKtttelalter 87.
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DIocf) Dor trentgen ^ofjräe^nten traren jotdie 3"0i^^erungen

rx)ir!un9§(o§ öerfioüt, aber tn^iDifd^en t)Qtten fid) bie 2ßerf)äUniffe

unter 5[Ritit)irfimg frommer ßaien, nic^t am tuenigften her beutiit^i^

.^aifer boüftänbig geänbert. 9lod) öeinrid) III. erlebte e§, ha^

bie 5lu§übung fetner 9ie(i)te auf SBtberftanb ftiefe, unb norf) me!^r

muc^S ber Sßiberftanb nai^ feinem S^obe, um fo me£)r als §ein=

ric^ IV. bie «Simonie nt§ 5[Rittel benül3te, feiner beftänbigen ©elb^

not abgufielfen. 9lid)t mel^r inie früt)er liefen fid) bie 9}^önd)e,

bie .^lerifer unb bog 25oIf '^Ibte unb 23ifd)öfe auf^lüingen. 2)ie

SSifc^öfe unb ^bte tjatten eben burd^ bie .^otfer fo biel 5Dlad)t er=

xungen, ha^ fie i[)nen mit (Srfolg n^iberfte^en fonnten, unb in ben

engeren «kämpfen untereinanber berief fic^ ein Seil ber geiftlid)en

Ferren unb balb oud) ein Seil ber meltlidjen auf hm ^apft, unb

bie ^äpfte nü^ten bie Berufungen gu ii)xm ©unften au§.

6nbli(^ ftü^ten fid) bie Rupfte, ober and) it)re ©egner auf

ba§> Sßolf. 5(uf beiben Seiten tauchte bQf)er auf einmal bie 3bee

hex 5Bolf§fout)eränität auf. (£in beutfd)er SRönd), ^nl)änger ©re=

gorg VII., führte au§, ba§ 33olf erl)ebe einen .ßönig, um üor einer

©ett)oltl)errfcöaft filier gu fein, merbe er aber felbft gum ©ett)alt=

^errfd^er, fo bred)e er ben 23ertrag, auf bem feine ©infe^ung berulje.^

2)arauf erlriberten bie <^arbinäle, bie bem ^aifer anl)ingen, e§ fei

rid)tig, ba§ 23olf fönne gum ,^önig ti)äl)len, tx)en e§ irotle, ben

erhobenen aber ju Derjagen ftel)e ni(^t me^r in feiner dJladjt. hex

einmal geäußerte 2Bitle öernjanble fi^ in binbcnben 3lt)ang.- Unter

bem 25olf tjerftanb man irie gur farlingifd)er 3eit nur bie 3"^eien,

aber bereits lenfte fid) ber Süd, menn au^ fc^üdt)tern, auf bie

nieberen ©tänbe. 2)ie ©alier begünftigten bie ©tobte, ben nieberen

5lbel unb bie Sauern. 9^idE)t o^ne ©runb ftellten fi(^ bie elfäffi=

fc^en unb fc^roäbifc^en 33auern bem ^önig §einrid) IV. gur S5er=

fügung, al§ er fie gegen bie um ben ©egenfönig 9fiubolf öon

©d^lraben uereinigten ^Ritter aufrief. 3"i^eilid) gingen fie alle 5u=

grunb.

3luf ber anberen ©eite begünftigten aud) bie 3[Ränner ber

9teform ba§ 93ülf, legten bie 2)urc^fül)rung be§ 2anbfrieben§ in

» SDtanöolb toon Sautenbad^, M. G. üb. de lite 1, 365, 391. 3Iurf) ber

fönt9treunbltd)e •'pugo tion i^Ieurt) luarnt bie Könige nov betn llnJuitlen beS

Jßolfeä, ib. 2, 476.

-' ^ift. 3eitfd)r. 1876 (36) 821.
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feine §anb unb riefen e§ gum <^Qm;if gegen ©imonie unb ^riefter=

e^e Quf. 1)ie ©imonie, lct)rten fic, innd)e bie ^onblungen bct

betreffenben @eiftliif)cn ungültig. 5)ie ^riefteref)e beraube fie il)rer

beften ^raft. 2)enn bie ©imonie fei me{)r a(§ eine ©ünbe, fei

eine tüaljre §ärefie; ber Irrglaube aber bemirfe bie D'lirfjtigfeit ber

oaframente. ©elbft bie Don (fj!Dmmuni,5ierten gefpenbete 2oufe

fönne nur bie Slnrcartfc^aft auf eine ©nabe öerlei^en, feine n3irf=

Iiif)e ©nabe. ®ntfd)eibenb fei jebenfaE§ bie Drbination: f(i)on ber

fimoniftifd)e Spenbcr fei ein ^^feubobifdjof, ber Drbinierte aber

gar fein ^riefter. Xat)cr müfsten fid) fotd^e ©en)ei()te ber äßieber=

l)oIung ber Drbination unter^iefien.^ S)ie 33ertreter biefer ftrengen

3(nfd)auung toaren ©uibo Don Slre^jo, ber ^arbinal -Kunibert,

ber l)[. !ßernt)arb unb fein <Sd)ü(er 33ernolb, ber ,ßarbinal 2)eu5=

bebit, ber $8ifd)of 23runo t)on Segni. 5(IIerbing§ ftellten fid) i^nen

anbere angefef)ene 9Jiänner entgegen, namenttid) ^etru§ 2;amiani'-

unb if)re 5luffaffung erlangte fpäter ben ©ieg. 3unäd)ft aber behielt

bod) bie ftrenge 5{nfid)t ein gen)iffe§ ribergeroid)t, umfümef)r al&

^äpfte, befonber§ Urban II. i[)r zuneigten. ^ 6ie ftanb im 3ufammcn=

l^ang mit bem 23eftreben, an bie SBürbigfeit be§ ©aframentenfpenber^

ftärfere 3lnforberungen ju fteEen, ®iefe§ Seftreben gemann in

bemfelben ©rabe an 3(u§bel^nung, a(§ bie felbfteigene, ein^eimifc^e

ßraft ber ©aframente anerfannt rtiurbe unb bie SBürbigfeit ber

Empfänger in ben §intergrunb trat, infolge üon Umftänben, bie

noc^ 3ur (Sprad)e fommen, Ratten fid) bie ?(nfd)auungen beS 2ßo(fe&

über bie Sßoüfraft ber ©aframente unb ber überfdjmengtic^en

©nabe, bie fie oermitteln, ungemein gcfteigert. S!a§ 5Bolf moÜte

fid) aber biefer ©nabenftröme nic^t beraubt fe^en.

©eftü^t auf ba^ Sßolf unb ben befferen 2eit ber ©eiftlid)feit

fonnte ©regor e§ tragen, eine 9^ei£)e tion 23ifd)öfen abjufet^en. <So

> Saltet, Les reordinations 190, 221.

•^ Op. 6, 12, 18, 30. D. II C. 1, qu. 1. 5)Hrbt, ^ubüäifttf im Seit-

alter ©regorS VII. S. 378, 386.

' Schismaticorum et haereticorum sacramenta, quoniam extra ecclesiam

sunt, iuxta sanctorum patrum traditiones . . . formara quidem sacramentorum,

non autem virtutis effectum habere profitemur nisi cum ipsi vel eorum sa-

cramentis initiati per manus impositionern ad catholicam redierint unitatem;

Mansi 20, 663. Über ©regor VII. ). S. 165 unb M. G. ss. 12, 173. SJgl. ©igalSfi,

3:üb.t^eoI. Cuartalfc^. 1897 ©.241; $mid)ael, 3tfcf). f. tatb.2^eoI. 1893 B. 218.
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trurbe unter bem Sßorfi^e fetne§ Legaten ber 93t[c^of t)on SfleimS,

gegen ben fein ©omfc^olafter Sruno al§ 5(nf(äger auftrat, fetner

SBürbe beraubt. ®a§felbe 6c^t(ffal it)iberfut)r bem Sifdiof §er=

mann t)on 23amBerg, ber fic^ mit einem grofeen Xeil feine§ <ßTeru§

berfeinbet Ijüite. ?(ber an Weiteren ©d)ritten [)inberte i^n ber

SBiberftanb be§ ^aiferS ^einrid) unb Dieter 23ifct)öfe, bie e§ mit

il)m t)ielten. §einric[) fjatte fid^ anfangt nad)giebig gezeigt; aber

al§ fc^manfenber 6t)arafter, mie er mar, unb uon augenblicftic^en

Erfolgen berauf d)t, fct)lug er afle 3[Rat)nungen ©regorS in ben

SBinb. @r em^jfanb bon Sugenb auf eine gemiffe 5Ibneigung gegen

ben brauen ©üblänber; fcition al§ ^nabe fott er mit Srotftücfen

naci^ it)m getnorfen ()aben. ©regor mar äu^erlic^ unfcE)einbar unb

fa^l, aber in bem fd;)mäd)tigen Körper lebte eine ^euerfecle, ein

SBille au§ (Srj unb (äifen. 25om erften ©regor bem ©rofeen fagte

er: „Unter ben Öe^rern ber ^ird)e tvax er ber fanftefte, unb bod)

über t^önige, bie feine Sßerorbnungen für ein 'einjige? ^ofpital

Perletjen mürben, Derl^ängte er nid^t nur bie ^tbfeljung, fonbern

and) ben ^irdjenbanu unb bie SBerbammni§ im jüngften ©erid)te."

2)iefe ^Dieinung mar unridjtig. I!ein ^^apft t>or i^m ging fo h)eit,

Könige ab^ufe^en unb ha§' 3}olf be§ ©e^orfamS gu entbinben, mic

er e§ tat. (Sr berief fid) barauf, ba'^ fd)on ^apft 3at^fii;io§ ben

3[)lerotT)inger!önig abgefeljt unb bie ^-ranfen be§ 2reueibe§ entbunben

l)ahc. allein tjier tagen bie $ßert)ättniffe bod) gan3 anber?, ha e§

fid) um einen blofeen <Sd)atten!önig l)anbette unb ber ^apft ben

fd}on öotljogenen S^atfad^en nur fein (Siegel aufbrüdte.

^luf feine 33eranlaffung i)in öerl)anbclten bie ^yürften ju Xribur

über bie 5tbfcljung Äpeinrid)§ (1076). 9lotgebrungen Derfprad^ biefer

©et)orfam gegen ben ^apft unb unterzog fid) ber 23ufee gu ß;anoffo.

SBu^e äu tun, bebeutete für einen <^aifer nidjts 5tufeerorbentIic^e§

;

e§ erfd)eint un§ l)eute a(§ üiet aufeerorbentlid)er, al§ e§ in 2Birf=

lid)t'eit tDar. 23ei aü feinen ©d}mäc^en mar §einrid) IV. eine

rcligiüfe üktur im ©inne be§ SJ^ittelaltcrS; er lebte gan3 im mittel=

alter(id)en ©ebanfenfrei§, ineit entfernt öon ber 5lufflörung fpäterer

Seiten, betete üiel unb perridjtete Sßerfc ber SBarml^eraigfeit.

^1§ ber ^aifer gu ßanoffa erfdjicn, !am er eigentlid) bem ^apftc

ungelegen. 2)enn er üereitelte bamit ben ^lon ber 5lbfctjung auf

bem 9ieid)ytage 3U ^lugeburg.

6d^on äuüor traren bie 5öebingungen ber Sßerföl)nung feftgefe^t
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tDorben. S)er <^aifer tnufete betfprei^en, fid^ aller 9tegterung§f)anb-

lungert ^u entfd}lagen, bi§ alle ©trcitpunfte entfc^tcben feien, unb im

%aüc ber SBiebereinfct^ung fid) bem fitdyiidjeu ©efe^ unter^uorbnen.

3tt)ei 5Bij(^öte unbmet)rcrei^-ürftenDerpiänbeten [ic^ für i^n. Sarauf

ftürmte §einrid) am 25. Januar 1077 gur 58urg: bie 5mei äufeeren

2:ore fanb er offen, haz-' innerfte aber Derfdyioffen. '3)er ^apft

tjermeigerte ben ß'in(afe, unb fo mufete §einrid) brei 2age lang in

I)ärencm ©emanbe büf^enb unb betenb im fyi^eien Dertreilen. (£rft

am 28. Januar öffnete fid) ba§ innere Surgtor. „3Bie öiele ^Tränen

^ier t)on beiben ©eiten uergoffen mürben, ift nirf)t gu fagen. S)er

<§err ^apft, Dor bem fid) alle Süfeer auf bie (£rbe niebergemorfen

f)attcn unb i^ren ^artnädigcn 5'i-"ei'el laut unb offen befannten, ^ielt

unter heftigem ©djlnc^^en über bie öerlorenen, für ©ott mieber

3u getoinnenben (Schafe eine tröftenbe 5lnrcbe, na^m fie mit bem

©egen unb ber 3ufid)erung päpftlidier SSergeil^ung mieber in bie

d)riftlid)e ©emeinfd)aft auf unb füf)rte fie in bie ©dilo^fapelle."^

®er ^apft felbft laS bie DJIeffe unb getnä^rte ben 3;eilnel)mern

ben ^riebenSfufs. 25or ber «Kommunion manbte fid) ©regor in

majeftätifdjer 9iutie an ben <^önig unb fprad): „S)u fiaft mid) ber

<Simonic unb anberer Sßerbredjen bcfc^ulbigt. Dbmol}l id) burc^

Beugen jeben 3]orli)urf iniberlegen fönnte, fo rt)iß id) boc^ ein

©otte§urtei{ beftel)en. ®er ßeib be§ §errn foH ber ^rüfftein

meiner Unfd)ulb fein. SBenn id) fd)ulbig bin, fo laffe mid) ber

§crr eine§ plötjlidjen Zob^S' fterben." Sann nal}m er bie eine

§älfte ber §oftie unb bot bie anbere §ölfte bem ^önig, ha-

mit er burd) ©otle§ Urteil feine Unfc^ulb bemä^re. §cinrid)

beftürgt, betäubt unb fc^tüonfenb fud)te ?lu§-flüd)te unb fragte feinen

5ßertrauten um 9iat, ent3og fid) aber fd)liefetid) bem ©otteSurteite.

2ro^bem lub ifin ber ^apft 3um g^'ü^ma^le ein unb entliefe i^ii

el)rent)oll. S)ie ärgfte Demütigung be§ Königtum? mar biefer

Sßorgang nid)t, h)ie oft gefagt inurbe. @ine uiel ärgere tvav ber

%aQ t)on 3ngell)eini 1105, tuo §einri(^ fid^ üor feinem (Sol)ne

unb ben 3"ürften ^u 23oben nparf unb um $Ber3eif)ung unb um
ßüfung aus bem 33anne bot. 2ltle§ geftanb er bamal§ 3u, mae

man il)m öortnarf, nur eine§ nid)t, bafs er ©ö^en anbetete.^

1 Bertoldi ann. M. G. ss. 5, 290 (259).

- §öl)ne, ^ünxxäj IV. 227.
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S)er Streit 3trtfd)en ßaifer unb ^apft bouerte nod) einige

3at)t5ef)nte fort, allein ber 8ieg ber ^ird)e iror fid)er liorau§=

äufe^en. 2)ie freie 2Ba[)l mufste für qUc firdjlic^en ^mter fo gut

tote für ba§ ^Qpfttum anerfonnt unb bie Ginlreifung in§ tixä^-

{id)e 3lmt mit D^ing unb Btah ber .^irc^e öorbeijolten irerben,

trenn bie ,ßird)e aud) ber meltüdjen ©ematt nid)t jebe S^eitnafime

abfpredien iDotlte unb i£)r 25or)d)lQg unb Seftotigung ober aud)

nur ein (?infprud)5'red)t tool)! geftotten fonnte. ^aä] bem SBormfer

ßonforbot 1122 n^urbe bie Selefjnung mit bem <Rird)engut unb

ber tüeltUc^en ©elDolt tjon ber fird)(id)en ^nueftitur unterfd)iebcn

unb erftere bem Könige üorbef)alten; fie foüte fünftig mit bem

3epter fid) öoUäiefjen, bagegen bie I'lberreid)ung bon WmQ unb

©tab a(§ St)mboI fird){id)er ©infe^ung megbteiben. ®ie 2Bal)l

foüte eine freie, fird)lid)e fein; boc^ erhielt ber ^önig in ®eutf(^=

(anb bQ§ 9ted)t gur ?(nmefent)cit bei ber 2Bat)I, gur (Entfd)eibung

ftrittiger 2BQt)(en unb gur 23ermeigerung ber 33e(e^nung mit bcn

Dftegaüen, unb ber ©emä^Ite mufete ben SEreueib teiften. ^t)nli(^

tt)urbe bei onberen ,ßird)enfteüen gmifd^en ber fird)(id)en .^oüation

ober ^nbeftitur unb ber bem Saienpatron übertaffenen ^räfen=

tierung unb ©infet^ung in bie 2;emporalien unterfc^ieben. 3)iefe&

2)etret hxad)te bem Königtum feinen üoUftänbigen Sßerluft feinet

tRed^teS, ober bod) eine ftarfe (Sd^mäterung. ®ur(^ feine eigene

5Inmefen^eit ober bie feines $ßertreter§ übte ber <König immer nod^

einen gemiffen ginftufe au§^ unb einen nod^ öiel größeren bie Könige

üon ©nglanb unb ^yranfreid^, h)0 faft aUeS beim alten blieb. •^ ^n

®eutf(^lanb verringerte fid) im ätt)ölften ^Q^i-'^unbert ber <Krei§

ber 2Bat)Iberec^tigten unb tnurben ber früt)ere mitberec^tigte ®efomt=

fleru§ unb bQ§ 5)lönd)tum, foft)ie bie bifd)öflid)en 2)ienftmannen

auSgefc^toffen, öom „23olfe" gar nid)t ju reben.'' ®er ?lbel bet)ielt

bod^ feine be^errfd)enbe ©tetlung innerhalb ber ßir^e, fd)on meil

bie ©tifte, bie größeren ^irc^en mit üiel .^lerifern, nur noc^ O^i^eie

äu SOlitgliebern juliefeen.

' SOßerniing^off, ßträjenöerfaffung 1, 197.

2 aSö^mer, ßivd)c unb Staat in ßnglanb 288.

=' ©erl^Dl) üon 9kid)cveberg evtlärt, bie religiosi viri, b. t). nad) feiner

Sluffafjunfl bie Tlöndje, i)abcn 3u raten (consulere), bie Soml^erren 3U niät)Ien

(eligere), ba§ 5öoIf 3U bitten (petere), bie honorati beiäuftimmen (assentire).

Selolt), 2Ba{)lred)t ber Souttapitel 8.
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(Sinen biel größeren ?(nteil rettete boS SBolf im ireiten 6inne,

bie Sürßerf(f)aft in Italien, iraS öiel 5111 Kräftigung be§ 33ürger=

finne§ beitrug, ©ernbe für Italien unb 23urgunb ^otte bQ§>

Söormfer S)efret beftimmt, bafe bie Otegolien erft noc^ ber SBa^l

(innerfialb fec^S 2Bocf)en) oom .Könige i)erlief)en Serben fotlen.

2Bo bie Kaifer nid)t niel)r mitäureben t)Qtten, mifrf)ten ficf) umfo-

me^r bie ein£)eimifcf)cn Parteien ein, nomentlirf) ^u 9iom, tvo ein

mäd)ttge§ 23ürgertum fef)lte unb ber 5tbe( fid) um fo rücffic^t§(ofer

einbrängte. O^aft nod) me^r at§ bie Sifi^öfe mufeten fic!) bie

^Qpfte an rea(e Tlädjte anlehnen. ®q§ ^apfttum fonnte nici^t

in ber ßuft [te^en ober fid) auf einen Söolfenfi^ nieberlaffen.

2)ie öollfommene ^yrei^eit ber geiftlic^en ©emalt mar ein

^beal, ha^: nie jur 23ermirf(id)ung gelangte; aud) bann nic^t, al§

fie bie Dber^errtid^feit über bie meltüd)e ©emalt beanfpruc^te unb

ausübte. S)ie geiftlic^e ©emalt fann fid) ben 3D]äd)ten ber SBelt

nid)t entgie^en, unb immer mifd^en fid), mie in bie 2Baf)t, fo in

bie 9^egierung anber§artige ©inflüffe ein. 2)a§ ©djroert, bo§ ©elb

unb bie ^^^eber !önnen fe^r mäd^tige ^einbe merben; ba§i SBiffen, bie

ßift unb bie Kunft fann öiel fd)aben, noc^ me£)r aber nü^en, menn

e§ gelingt, fie in feinen ®ienft 3U ^mingen. S)ie ^^olgeridjtigfeit

ber®inge, eine innere 9lotroenbig!eit gmang bie geifttid)e ©ematt, fid)

bie 3)läd)te ber SBelt bienftbar ^u mad)en. 23i§ {)inunter gu ben

nieberften ©teüen mad)te fid) bie l'ogif ber Satfadjen geltenb. Jrotj

atter 58ebenfen, bie fid) immer mieber er£)oben, fonnten bie ©eiftlic^en

bie ©toIgebü{)ren nic^t entbe!^ren, unb biefe nahmen eine ©eftolt an,

bie fie ber Simonie näf)erte. 2)ie römifd)e Kird)e 30g ade mid^tigen

31ngelegen^eiten, causae maiores, an fid) unb rechnete bagu nament=

lid) bie Seftätigung ber Sifc^öfe unb bie ßöfung fdjmerer Sünben.

©erabe infolge ber 3^euorbnung ber SSa^lrer^te entftanben biete

Blfiefpalte, bie anftatt Uon ben «Königen üon ben ^Päpften ent=

fd)ieben mürben. Um aße bie 2]erf)ältniffe 3U prüfen, mu^te bie

Kurie üiete ^Beamten aufteilen, bie öon ben ©eric^tefoften unb

2ajen lebten, unb biefe Sajen, beren 23ermitt(ung bie ®elbmirt=:

fc^aft einleitete, liefen ba§ alte Übet ber ©imonie mieber aufleben.^

' 2)iefe üble (Seite ber neuen Crbnung machte ficf) fcf)Dn früt)e bemert=

lit^. 3n greller Seleucf)tung erfd^eint fie in ber SarfteUung be§ 3(bte§

©uibert ton fetner (Sefanbtfc^aft an ben pöpftlic^en ^of 1105. Umfonft
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2)a^er erflären ]\dj bie bitteren Satiren über bie <Kurie, bie firf)

Don i^Qfjrjetjnt 5U Sa()räet)nt fteigerten.^

5iud) ber <^am^f um bie firdjiicfie Immunität, bie (äroberung

ber 3e^ntre(i)te, bie Stbfc^afiung ber ©polien, ber ©tolgebü^ren

^Qtte feinen rediten ©rfotg, tpeil bie SDIotiöe nid)t immer bie

(auterften maren unb oft nur ein §err an (Stelle be§ anbern

trat.- ©regor VII. jelbft backte am attermenigften an bie ^ei)r=

fette feiner Semü^ungen.

3. ©regor§ VII. ^bee.

©regor§ VII. eble Seele ftanb tiod) erl)aben über bem trüben

(Jrbenfd)mu^. (£§ mar md)t §errfrf)fu(i)t, gefci)raeige ©elbgier, bie

ben Leiter ber <ßirc[)e antrieb, feine Oroi^berungen burc^^ufc^en. @ine

folc^e S^riebfeber fann nur ein glauben§lofe§ ober im 3DlaterieQen

Derfunfene§ ©efc^lecf)t, bae bie 9)kd)t einer inneren Übergsugung

nid)t fennt, überall üorauSfe^en. ©regor t)atte eine f)o[)e unb reine

?(uffpffung oon ber 9ieligion, fämpfte mutig gegen ben 5Iberglauben

unb motite nichts miffen t)on einer magifrf)en <ßraft ber Saframente.

(Sben bie Sorge um bie 3fieinl)eit ber 9ie(igion, um dledjt unb

©ererf)tigfeit mar e§, bie itju in ben <^'ampf trieb. ®ererf)tigfeit ift

ba§ immer mieberfe^renbe Sc^Iagmort in ©regorS 23riefen unb

Dieben unb ba§ See(en()eil ber (if)riftenf)eit fein grofseg 3Inltegen.

2l^äl)renb alle, fagt 2ßibo, fid) mit mettlid)en ©efdjäften 3U tun

mad)ten unb in melt(id)en Söünfd^en unb ^i-'ogen lebten, ging er

mit ftarfen ©eifte über aüe§ t)inmeg, inbem er bebac^te, ba^ biefe§

l^Qtte ber tüd)tt9e Slrc^tbiafon ?(nfeau öon 8aon feine Stimme gegen ben er=

h)ö^(ten ©ünftling beö ro^en 9titterä ©nguerranb erfjoben. S)em ©elbc bcS

6rmäl)üen gelang, e§ and) ben ^apft auf feine Seite ju jietjen, unb at§ et

ben gcinb Gnguexa-anbö toten liefe, erl)ielt er Uon Ütom IeicE)ter .sjanb SJer«

3eil)ung. De vita 3, 46.

' ©0 entftanb bamot§ ein fc^arfeS Söort über bie ^CT-'i-'föiaft be§ fit. 2lt=

biuu§ unb 3iufinu§; tractatus Garsiae Toletani canonici; M. G. libelli de lite

2, 425; Dg[. 697; Landulf. h. Med. 3, 33; M. G, ss. 8, 100. len gleichen

2lu§iprud) entl)ält ber 9toman 2Bil^elm ber 931arfd)atl nad) Luchaire, Inno-

cent III. 4, 148.

- ajgt. bie SBriefe 3öo§ toon ß^artrcS ep. 101, 263 (Bouquet 62, 151).

3lu§ SCßDl)lbienerei gegen obüge föönner nianften mand)e Stifte: Amor enim

pecuniae parit defectum, defeclus opprobrium, quod nullalenus evadere po-

leslis, si laicorum pedibus colla supponilis, 1. c. 263. 5ügl. SReurer, 2)a§

Scljentrec^t 13.
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lieben eine ^ilgerfotirt, nid)t aber bie ^eimot fei.^ ©regor fprid)t

fi(^ felbft QU§: „2ßir WoUen eine§: ha^ aiie ©ottlofen S^ernunft

annehmen unb 311 t()rem 6cf)üpfer jurücffe^ren. SBir begehren

eine§: ha^ bie f)eilige <Rir(f)e, bie auf bet gangen @rbe vertreten,

i)ertt)irxt unb gerriffen ift, 3um alten ©lange unb feften 23au gurürf^

fef)re. SBir exftreben eine§: bajs ©ott üer^errüctit iperbe in un§,

unb bafe trit mit unfern 33rübern, auc^ mit unfein Sßerfolgern,

ba§ emige ßeben öerbienen." 6in ipüibiger ©ottegbienft fanb aber

nad) ber 5lnfi(i)t be§ ^apfteS in einer .ß'ircfie nid^t ftatt, bie @imo=

niften unb 9lifo(aiten bebienten; er feilte öie(met)r eine freie, ber

SBelt, it)rer ©ier unb Suft cntrücfte ^ird)e norauS. 91id)t o^ne

Urfad^e fd)ärfte ber $apft ^ugleid) mit bcm Bölibat bie $flid)t

ein, ba§> mlie <Stunbengebet gu üerridjten, trat gegen beffen 5lb=

Üirgung auf, bie er ben 2)eutfd)en gur Saft legte,

-

®er 3ufammen[)ang aü, biefer 2)inge ftanb i[im flar üor ?tugen.

3iur ein reiner, öon ben 8orgen um SBeib unb <ßinb befreiter

<^leru§ tonnte bie §eiligfeit be§ ©otte§^aufe§ mürbig barfteüen,

ha^ ©alg ber grbe bilben. 9^ur mer nid)t felbft ©flatie ber 2ßelt

mar, tonnte ben ©rofeen unb «kleinen, ben §ol)en unb 5liebern bie

2Ba^rl)eit üerfünbigen. 6in bem ^apft gugefc^riebeneS SBort befagt:

S)ie <^ird)e fann nur befreit merben üon ber ^errfd)aft ber ßaien,

menn bie ©eiftlid)en bon il)ren grauen ge(öft merben.'' 93^ag er

biefen 9lu§fprud) getan Ijoben ober nid)t, fo entfprid)t er bod) gang

feiner «Stimmung, mie au§ ben 2Borten be§ 5tbte§ §"90 ^on

^laöignp ^erüorgel)t, ber fagt, ©regor \)abe bie ^reiljeit ber ^ird)e

nidjt nur in i^rer 9tein^eit üon Simonie, fonbern auc^ in i^rer

9ieinl^eit oon ber ,^(eriferet)e erblicft, b£§>t}aib ijabe fid) aud^ ber

2eufel gegen i^n empört,^ ßein 2Bunber, hai^ ber Teufel fid)

1 M. G. lib. de lite 1, 535.

- D. III De consec. 5, 15. 3n i>^^ 2;at Tratten bie 2)eutfc^en 1022 bie qua-

tuor tempora auf fefte Termine öerlegt, lPO§ ©regor nicf)t billigte. Sogegen

bef)auptete er of)ne rechten ©runb, infolge beutfdier ©infütjrung f]obe man
in 9tom nur no(^ brei [tatt slüölf ^Pfalmen 3ur 501ette gebetet. SKie unbe=

grünbet btefe Stnfdiulbigung tüar, ^eigt bie Satjarfie, ba\i nad) ©regor VII.

bie rDmifd)en ßlerifer fogleid) luieber an bie SSerfürjung ber §oren gingen;

Säumer, ©efd). b. Sreoier§ 312, 318.

^ Non liberaii potest ecclesia a Servitute laicorum, nisi liberentur clerici

ab uxoribus.

* Ob hanc igitur causam, quia scilicet sanctam Dei ecclesiam castam esse
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gegen if)n errHJörte! ®enn er felbft ging fo rücf[i(i)t§lo§ nor, ha^

if)n ^etru§ ©amioni einen l^eiügen Sleufel, einen fonften S^rannen

nannte, ber it)n mit 23acfen[trei(i)en ftreid)Ie, mit?(bler§E(Quen ütjle.^

ytiä^t al§ ob er ber milben 3üge gang entbefirt ^ätte! @r tt)u^te

aud) S^ai^fic^t gu üben; fd^on bie Umftänbe gttiangen if)n bagu, unb

er tt)uBte n?o[)(, bafe bie -IDienirfien fid) nic^t auf einmal ummanbeln

(offen.- 5lber biefe SD^ilbe ()atte if)re ©renken an feinen ©runb-

fä^cn, er Ijanbelte suaviter in modo, aber fortiter in re.

4. ^rtefterel)e.

2)ie 23ifd)öfe felbft gingen mit böfem 23eifpiel boran. SBenn

bie 53ifcf)Dfe auf bie 3ölibatgefe^e ^inmiefen, fonnten fid) bie

^lerifer barauf berufen, ba)^ bie <Sird)e aud^ ba§i l?rieg§>^anbmerf,

ba^ 23lutt)ergiefeen öerbot unb ba^ bie 58ifd)öfe fid) nid)t barum

befümmerten. ^n il)ren klugen mollten bie ^anoneS ein l)o^e§ S'i^i,

ein freimillig gu mäl)lenbc§ ^beal feftftellen, 5Biele 23ifd)öfe lebten

felbft im ^onfubinat tnie ©egenfrieb öon ße 3!J^an§, ber verlangte,

ba^ feine ^^rau al§ $8ifd)öfin angerebet merbe. ©in ^afd^alig t)on

€[)ur, 23urfl)arb üon ßaufanne, 23ur!()arb öon 23efangon, ^oppo öon

^oul, 2lrd)imbalb bon @en§, 9teinbalb öon ^^iefole rüt)mten fid)

rechtmäßiger 6t)en.^ 3u 9^ouen folgten brei fold)e 23ifd^öfe, gu

Cuimper SSater, <£obn, @n!el aufeinanber. ^n 9^om felbft gab

Tiod) 1046 ber abgefegte ^apft 23enebift IX. Diel 5trgerni§, nad)=

bem fd^on guDor Senebift VIII. ftrenge ©efe^e erlaffen l)atte. S)er

©rgbifd^of 2)abrali§ Don ©alona berief fi(^ auf bie gried)ifd^e 6itte,

aber otjxxc 9ied)t unb Grfolg, unb mußte entfernt merben.

volebat, liberam atque calholicam, quia de sanctuario Dei simoiiiacam et

neophytorum haeresim et foedam libidinosae contagionis pollutionem volebat

expellere, membra diaboli coeperunt in eum insurgere et usque ad san-

guinem praesumpserunt in eum manus iniicere. Hugon. chron. 2 ad a. 1078;

M. G. SS. 8, 424.

' Op. 20. 1; ep. 1, 16.

- (Sr lüill bie „<Böl}m ber ßird)e" paulatim ad meliora provocare, quia

nemo repente fit summus et alta aedificia paulatim aedificantur; Ep. 2, 43.

51acf) il^m \vav e§ ©runbfa^ ber römi^dien ßirc^e, quaedem tolerare, quaedam

etiam dissimulare, discrelionis temperantiam potius quam rigorem canonum

sequi; Ep. 5, 17. DJlafjino, ©regor VII. im 5yerpltni§ ju feinen ßegateu

1907 ©. 81. .V>ift. pol. 931. 141, 482.

' 5mirbt, ^ublijiftif 2-5.5.
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2^n bielen ©egenben, in 2)eutf(^Ianb öoran, Waz bie ^riefter=

ef)e fo feftgelDur^elt unb in bie ©itte übergegangen, ba^ niemanb

fid^ baran [tiefe, ©ie genofe naf)eäu ^iec^tSfroft, um fo me^r aU
bie ©ültigfeit ber @^e nid^t bon einer öffentlidien ^anblung ah=

f)ing.^ ®er 3Iu§brucf ^onfubine, ben bie -ßonäilien auf bie ^riefter=

frauen antüenben, f)atte burd)au§ nicfit jenen gef)äffigen ©inn h)ie

f)eute. dlxd)t feiten begegnet une ber 9lame ©attin, 5|}riefterin,

^re§bt)teriffe, ja fogar bie SBejetc^nung 23ifd)öfin. 2)a§ Iateinif(^e

©ebid^t (Sinod)§ fd)i(bert ben Pfarrer a(§ einen bef)äbigen ^5amilien=

öater, ber fid) öon einem liftigen 33auern ireiSmadien läfet, t)er=

mittele eines 3auberf)orn§ fönne er bie alte ^riefterin öerjüngen,

bie er felbft gelegentlich eine ^tffin nennt. Übrigens fc^Ioffen bie

^riefter öielfad) feierlich) i^re @i)e unb liefeen fie burc^ Dlotare

beglaubigen.- darauf beriefen fid) ^riefterfrauen, an bie fic^

^etru§ ®amiani tvauhte, um fie gum 5tu§trttt au§ bem §aufe ju

bemegen; er fagte, in biefem O^aüe fei ber @ib eine blofee 3eremonie.-^

®ie .ßanonfammlung 23urd)arb§ öon 2ßorm§ fü^rt alte 23eftim=

mungen auf, bafe öerljeiratete ^riefter ni(f)t beifeite gefegt unb i£)re

3tmt§tätigfeit ni(i)t öerl)inbert merben bürfe.* ©elbft ^Rönä^e unb

Sifc^öfe a(i)teten bie Jßerl^eirateten unb e§ mürbe als Seichen beS

^oc^muteS ober ber Einfalt, nic^t beredEjtigter ©trenge ausgelegt,

menn ein 23if(f)of fiel) gegen fie unnaljbar geigte.^ ©in ben 1)1. Ulrich

fälfcl)lic^ äugefcl)riebener, meit verbreiteter SSrief bet)auptete bie

Unmöglic^feit, ben 3ölibat burc^5ufül)ren, unb fü^rt auS, mer biefe

^•orberung auS ber §eil. ©ct)rift bemeifen motle, er^^reffe auS ii}x

• M. G. SS. 5. 218; 12, 232.

- Rata et monimenta dotalia notarius quasi matrimonii iure conscripsit;

iuramentum ad confirmandam quodammodo coniugii copulam utrimque pro-

cessit; P. Dam. opusc. 18, 2, 7. lureiurando enim sibi promiseras maritale

connubium , nuptias legitimas . . . Duos marsaricos per cartam sibi tradi-

deras donationem ante nuptias; Anselm, Bisat. Rhetorimachia 3 ed. Dümmler

p. 48; f. unten ©. 162 $R. 2.

* Totura hoc quod videlicet apud alios est coniugii firraamentum, inter

vos vanum iudicatur et frivolum; Opusc. 18 diss. 2, 7.

* Dec. 3, 75, 207; 19, 5 de irrelig. (Äöntger .34.)

'" Episcopi sui temporis, aliqui fastu superbiae aliqui simplicitate cordis,

filios secularium sacerdotum ad sacros ordines admittere dedignabantur nee

ad clericatum eos accipere volentes. Hie vero beatus neminem despiciens,

passim cunctos reeipiebat, vita Adelb. 24; an. Haser. 34; M. G. ss. 4, 667,

7, 263. JBgl. Arnold, de S. Emerano 1. 2 (Canisii lect. ant. U, 125)

(Srupp, ffulturgeWtc^te beä SWtttelaltetä. III. 11



162 2)te grofee ^irdienretorm.

23Iut ftatt ^IJltld).! S)q fold^e ^Infd^Quungen befonberS in 2)eut)(^=

lanb öerbrettet traten, exflärt e§ firf), bafe ©regor VII. ben 2)eutfd^en

unb bem beutfc^en fastidium aud) anbete Unotbnungen gut Qa^t

legte.

Stalten felbft abet butfte fid) feine§tt)eg§ übetl)eben.- §tet

ftanb üon jetjet bet SJlailänbet <^Ietu§ in nat)et Söe^ie^ung gum

^eiä), unb t)ielleid)t I)ängt e§ einigetmafeen bamit ^ufammen, ba^

bie ^tie[tete£)e eine getriffe ^rf)tung genofe, n)ie bet ©efd^id^t^

fd^teibet ßanbulf ^etDottjebt. 2)et feiige 5lnfelm Don ßucca tü^mt

bem 5[Rai(änbet <Kletu§ nad), et fei tec£)t gut, et ptebige unb übe

gute 2ßet!e unb i^ahe nut ben einen ^ye^l^t, öet^eitatet gu fein.*

Übtigen§ betid)tet bie ©efd)id)te aud) au§ anbeten ©egenben üon

bett)eibten ^^^tieftetn, bie 5lu§ge3eid)nete§ leifteten. 2)a§ 33olf türmte

Don il)nen, il)t ©egen fei befonbet§ Ijeilftäftig getoefen, ja fie

befi^en felbft bie ®ahe bet SBunbet, fo üon 23ifanto, S8ifd)of bon

23ati, unb Sfteinbalb, 23ifd)of öon O^iefole. ^ettu§ 2)amiani, bet

Don fold^en SBunbetn gläubig betid^tet, lobt fel)t tt)atm einen

^tieftet SÖlatino unb nennt feinen ©ol)n einen el)tn)ütbigen 3Rann.^

Untet biefen Umftänben ift e§ leid)t begteiflid) hafi bie i}ot=

betung be§ Bölibotl- auf heftigen äöibetftanb ftiefe, fo feft fie fic^

auf alte ^itd^engefe^e ftül^te. Cl)ne bie 3[Ritnjitfung anbetet

©tünbe l)ätte fid) bet 3ölibat nid)t butd)fül)ten laffen. Sin ^aupt=

gtunb rcat bie Sßetnjeltlidjung, bie ©otge füt bie ^j^antilie unb

bie 2ßetfd)leubetung be§ .^itc^engutee.^ 9tic^t nut, ha^ bie ©öl)ne

ein 5(nted)t gu !^aben glaubten auf bie ^ftünben it)tet $ßätet, fonbetn

i Marlene et Durand, Coli. ampl. I, 449; Eccard. Corp. bist. II, 23;

M. G. üb. de lite 1, 254. ®regov VII. Verurteilte ben SBrtef; Bernoldi ehren.

1079.

- Per omnem quoque Emiliam et Liguriam diaconi et presbiteri publice

uxores ducere, nuptias facere, filias nuptui tradere, filiosque ex se genitos

nobilioribus et ditioribus coniugibus copulare [consueverunt]; M. G. ss. 12,

155. Congregat nuptiale more conventum; Pet. Dam. ep. 19, 2, 6.

'> Gerte nisi foeminas haberent, omnes huius urbis sacerdotes et levitae

in praedicatione et in aliis bonis moribus satis congrue valerent, M. G. 8, 76.

6d gab ein Sprid^tuort: Mediolanum in clericis, Pavia in deliciis, Roma in

aedificiis, Ravenna in ecclesiis 1. c. 74.

* Annales Barenses 1035; Damiani op. 6, 18 (12).

* Erant clerici coniugiis et lucris saecularibus intenti . . . usuris impli-

citi, negligentes servitium dei, M. G. ss. 12, 231.
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bieje tranbten aud) il^ren 2öd)tern .^irdjengüter ^u.^ 2)ie <^lenfer=

finbet glaubten einen förmlicf)en 3Red)t§an[prucl) ^u befi^en, au§ bem.

,^ird)engut Derforgt gii irerben. ^n Snglanb bouerte bte (Sitte noc^

lange fort, bo^ bie (5öt)ne in bie ©teilen i£)rer Sßäter einrücften,

h)ie ©iralbu§ beriii)tet,- unb 5t^nli(^e§, menn auct) nidit fo beut=

lid), l)ören tnii öon 2)euticl)lanb, wie nicE)t anber§ gu ertünrten ipor;

benn bie Sitte ^atte einen ^u feften Silj in ber 9^ec{)t§anjd)auung

be§ 3[Rittelülter§. ®ie ^errfrf)enbe 9^aturaln)irtid)aft brücfte allen

^llmtern ben 6l)arafter ber ®rb(id)feit auf.

?lber gerabe beim ^ird)engut fü[)rte biefeg ^ted^t 5um 2Bibet=

[inn, gum |d)änblid)ften Unrecht, ^ur SSerjünbigung an ber ^irt^e

unb an ben Firmen. @ben ba^er reid)t ba§ 3[RiBfatIen an ben

.^lerifere^en fd)on tüeiter gurücf, unb ba^er fonnte bie <^irc^e auf

einen n^enn aud^ nur mäßigen SBeifaE red)nen, wenn fie biefelbe

immer npieber Derbot. ©in alte§, begeidinenbermeife guerft in

©panien erlaffeneS ©efelj üerurteilte hk ^inber Don ©eiftlid)en gur

^ird)enfflaberei. '^ S)iefe§ ©efe^ übernal)m nun eine italienifd)e

S^nobe für anbere ßänber, ber beutfdie <^aifer §einrid) 11. er^ob

e§ 5um 9teic^§red)t, unb ©ratian reil)te e§ in fein ©efe^bud) ein.*

33on felbft öerftanb fid) bie Unfreil)eit eine§ ,^leriferfinbe§, menn

bie 3[Rutter unfrei ftar. Dlun befamen aber fc^on megen ber atl=

gemein f)errfd)enben Unfreil)eit, ganj abgefel)en öon bem 9Jlafel, ber

auf einer ^riefterel)e lag, bie <Klerifer in ber Siegel nur unfreie

grauen, unb il)re <ßinber folgten, auc^ trenn it)re Segimität aner=

fannt tüurbe, unter allen Umftänben ber Tluttex, ber „ärgeren

§anb". ^nbeffen berut)igten fid) bie -ßlerüer babei nid)t unb

fuc^ten il)ren 3^ad)fommen bie i^reil)eit ^u fid)ern; bat)er flagt auf

ber 0ieformft)nobe ^u ^aöia 1018 23enebift VIII., baburd), bai^

t}er!^eiratete <^terifcr i^re <^inber au§ bem .^ird^engut öerforgten,

ba^ unfreie ^lerifer für fid) unb i^re 3^ad)fommenfd)aft bie 0^rei=

1 3m Seben »ernljavbg üoti Xiron (Boll. Ap. II, 234) l^eißt e§: Per

totara Normanniam hoc erat ut presbyteri publice uxores ducerent, filios ac

filias procrearent, quibus hereditario iure ecclesias relinquerent et filias suas

nuptui tradentes, si alia deesset possessio, ecclesiam dabant in dotem. Söielc

JBeifpiele i)at Sresbner, ßultuv= uub ©ittengefd)tc^te ber italienifcf)en ©eift=

Itd^feit 329.

- De eccl. Menev. 1; sp. eccl. 3, 8; :ne{)r bavüber f^Jüter.

3 fSljnobe öon Jolebo 655 c. 10.

^ M. G. 11. 2, 562, app. deesset 173; Decr. II C. 15 qu. 8 c. 3.

11*
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t)eit erftrebten, fei her ^trd^e her größte Sd^oben ertüaC^fen. ®en

^inbern unfreier ßlerüer bon freien 9}lüttern muffe, meint er,

unbebingt bie 5^eil)eit obgefproc^en merben. S)ie ^nec^te ber ^ird^e

bürften nichts unter ben 9lamen eine§ 3"^eien ermerben.

©egen fol(i)e 3lu§fübrungen ^atte bie grofee ^JJlaffe be§ 25ol!e§

ni(^t§ eingumenben, e§ fnl) mit UnmiEen, mie bie «ßleriferfamilien

auf (Soften ber ^ird)e unb ber Firmen lebten. 5lud) bie großen

5[RQffen ber Unfreien, bie in i^rem ©lenb öer^arren mußten, merben

!aum ftiHgefdimiegen fjoben. 2Bie fonnten bie ©eiftUc^en fie tröften

über il^re 2Irmut, menn fie felbft feine ßaften trugen? ?Iber anä) bie

i^-reien Iraren unäufrieben. 2ßenn bie .^(erifer mäjt onberg lebten

al§ bie Saien, fo fonnten fie aud) auf it)ren 3Sorred)ten, Smmuni=

tat unb @jemption, ni(i)t beftetien.

S^oci) mc£)r Unmiüen al§ ber niebere <RIeru§ erregte ber f)öf)ere,

erregten bie mit bem ^ot)en 5lbel üerfd^mägerten ober öon i£)m

abt)ängigen Prälaten. 3n Italien üerfd^ärfte biefen Unmillen bie

nationale !Sieibenfd)aft. S)er t)o^e 5lbel unb ,^leru§ mar meift

germanifdier ^erEunft, unb gegen beutfdie 25or!£)errfd)aft ri(f)tete fidt)

eine gemaltige 25oIf§bemegung; ba§ $BoIf fämpfte ebenfo gegen hen

3fleid^tum unb bie ^errfd^aft be§ ^leru§ tüie be§ 5IbeI§. ©§ ftü^te

feine ^Jorberungen auf bie ©runbfä^e ber et)angelifrf)en ?lrmut unb

ftanb im BufaiTiwten^ang mit ben fd)on lange im ®unfel fd)leici)en=

ben manidjäifd^en 5lnf(^auungen
;

iebenfatt§ äeigte bie fogenannte

^ataria, bie ^uerft in 9)lailanb 1057 auftaud)te, fpäter einen fel^r

entfd)ieben l)äretifct)en ß^arafter. ^n bem armen ©tabtleil ber

5)}ataria , im Slröblerüiertel gärte e§ gemaltig, unb e§ entftanb eine

Olebolution , an beren @pi^e fid^ ein öornetjmer 5tbeliger ftettte,

nämlid^ §erlembalb, ein angefe^ener SJlann, bem ein .^lerüer bie

$ßraut entehrt l£)atte. 2)ie 0leformer nannten bie 3[Reffe ber t)er=

t)eirateten ^riefter §unb§bredE, if)ren 3[Runb ^öUenfc^lunb unb if)re

.^ird^en SSietiftälle,^ entmeif)ten bie t)eiligen 3[R^fterien, erteilten felber

bie SEaufe, meigerten fid), auf bem S^obbette üon ben ^rieftern ba^

l)eilige 23iaticum anjune^men, moEten üon il^nen aud) nid^t begraben

' Scr ^u§brucf os inferni ftammt jlrar nu§ bem SRunbe cineS 011966=

licl)cn SD'lanidjäcv'j (Guiberli vita 3, 17), allein ber 2lu§brudf pafet ganj gut 3U

ber 3lnfc^auunti ber *patarcner. Mensam . . . laicis despectabilem faciunt,

quoniam carnalium sensus deesse putant sanctinioniam divinae virtutis, ubi

deesse vident ornatum ambilionis; Odon. coli. 2, 28,
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toerben unb nerbronnten bie iljnen gehörigen 3ef)nten. ^a, mand^e

f)Qben fogar bie bon öer^eiroteten ©eiftlid)en fonfefrierten §oftien

mit iJrüfeen getreten unb boS ^eilige 23Iut au§gefcf)üttet. 2)ie ^a=

tarener gingen fo toeit, ben <^onfubinartern qI§ ße^ern bie bürgere

lidie 9ted)t&fä^igfeit ab^uiprerfien, unb forberten baS^ 23olf auf,

[ie ti)rer ©üter gu berauben.

©regor VII. begnügte firf) ^tvai , if)nen !ird)üd)e §anb=

lungen ju unterfagen unb bem SBolfe i^re 9}leffen unb ©aframente gu

verbieten, unb i^nen i£)re Senefiaien ab^uipredien; bofe i^re SDIeffen

unb ©aframente ungültig feien, i}at er bireft ni(i)t behauptet. ^ Slber

jotDo^l er qI§ fein Berater ^etru§ Samioni fprac^en in fo ftarfen

5tu§brücfen öon i^rer Unerlaubttjeit unb (Sd)äblic^feit, bafe man
(eic£)t 5U iener 30Reinung gelangen fonnte. ^etru§ 2)omiani fagt,

e§ fei beffer, ^um §eile ben armen ©eeten ?Ilmofen ^u geben, al§

hüxäj f(f)Ie{f)te ^riefter 3}leffeu lefen gu laffen,- unb ©regor erflärte,

tt)r (Segen öeruianble fid) in 51"C^- i^i^ ®ebet fei ©ünbe, unb

biefer 5lu§fpru(i) macEite einen tiefen ©inbrucf.^ dlod) 1131 erftdrt

©ert)o£) oon 9leid)er§berg , ber nüolaitifdje ^riefter ftef)e ebenfo

oufeert)alb ber <^ird)e mie ber fimoniftifd)e, fein Dpfer bringe ftatt

be§ ©egen§ i^luä), nienigftenS bem, ber bie (&ünbe be§ ^riefter§ fenne,

unb iE)m felbft fomme e§ oor, n)ie trenn ein §eibe 9Jleffe fingen

Ujürbe. ©er^ot) tnie §onoriu§ üon 3tug§burg beruft fid) au§brüd=

lid) auf ©regor VII., beffen ©timme i^m in ben Dtjren fünge trie

eine ^ofaune, fü^rt inbeffen felbft ein 2)efret be§ ^apfte§ 9'^i!o=

lau§ II. an, ba§ ben ßaien öerbietet, über bie SBürbigfeit unb

ha^' ßeben ber ®eiftlid)en ein Urteil 3U fäüen.^ 9^od) be^utfamer

fprid)t er fid^ einige 3af)re fpäter au§-.^ ®a§ Urteil ioar nid^t

ganj geflärt, rca§ ha^^ <Bd)\Danten be§ t)ol!§tümlid)en 2)ii^ter§

§einrid) Don 9}lelf in feinem ^riefterleben*^ unb in feiner Erinnerung

' 2öte §Quct, ßtrc^engei(^t(f)te III, 782, meint. Sand^elm, ber bie §anb=

lungen untoürbiger ^riefter üerlüorf, galt qI§ Sfi^Ieljrer (§aucf IV, 90).

- Opusc. 33, 7.

' Mansi 20, 431; c. 15 Bist. 18; M. G. ss. 5, 317; üb. de 1. 3, 54 (Honor.

Aug.)

* De presbyteris vobis, qui laici estis, nee iudicandum est nee de vita

eorum aliquod investigandum. De differentia cleric. et regul. P. I. 194, 1394.

° ^n bem tractatus adversus simoniacos; 1. c. 1338.

« 93er§ 367.
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öom gemeinen ßeben^ betDeift. ^m brei3el)nten 3üt)rbunbert gtüetfelte

niemanb meJ)r an ber ©ültigfett bex ©aframente burc^ untüürbige

^riefter,^ nac^bem [idt) aucf) '^ap^t ßuciu§ III. bofür erüärt ^otte.^

^luf Scute, bie of)ne^in an bie ^tiefteref)e gemo^nt tooren, roirb bie

23erä(^tlic^ma(i)ung i^re SBirfung meift oerfe^lt f)aben.

3raft unmöglich toax e§, ^tieftet, bie in i^rem ©ünbenleben

alt getüorben tüoren, nun plD^lirf) Don i^ren i^amilien ju trennen.

^[Ierbing§ bie .^onjilien unb bie ^äpfte boran geigten ficf) uner:

bittlic^. Sie uerlangten mit(eib§= unb xü(f)id)t§lo§ bie ?Iuf[öfung

ber Familien unb tDanbten gut ®urd)fü^rung i^rer 58eftimmungen

3}^ittel an, bie un§ ^art unb ungerecht fd)einen. 5tber ba^' 93^ittel=

alter bad)te öiel ftrenger, e§> tvav an eine gen^iffe §ärte in l'iebe§=

angelegentjeiten getDöi)nt. Xie ©efeüf(i)att ^tDong äatillole Unfreie

unb S)ien[tleute gur ß^elofigfeit. SBaren aber nid)t aud) bie ©eift=

liefen geftiffermofeen ^tenftmannen? Sf)re ,^on!ubinen tiottenbg

fteüten öiele ^ongilien auf g(eid)e (Stufe mit unjüd^tigen SBeibern,

bie nad^ älteren ©efe^en Derfned^tet merben fotiten, rcenn fie mit

©eiftlidien Umgang gehabt fjätten.* «Sie foüten alfü Derjagt, in

bie S!(at)erei üerfauft ober gefd)oren merben; nad) fpäteren 23e=

ftimmungen foüten fie heiraten ober in§ ^lofter treten.^ 2)en

Kaufpreis für bie t)erfnecf)teten ^riefterfrauen fottte ber ©raf ober

23ifd)of erf)alten, ber fo Drbnung fi^uf. 5tud) ertjielt ber betreffenbe

£onbe§i)err bie Erlaubnis, bie ^riefterfrauen al§ Sflaoinnen in

feinen 2)ienft ju ^tüingen. ©aburi^ sogen bie ßongilien bie tt)eU=

Iid)en ®eiDaIt{)aber in it)x ^ntereffe.

5(ngefid)t§ biefer Seftimmungen begreifen rt)ir mof)!, ba^ bie

3ölibatgefe|e ungef)eure ßntrüftung in ben 9lei^en be§ ^Ieru§

' »gl. ». 155 u. 181.

- einen SOtann, ben bie Unmürbigfeit etne§ ^Hnefterä beunruljtgte,

belel^rte ein ®e[icf)t, baß eine Duette einen evquicfen fann, aud) Ircnn fie

au§ einer unreinen ^afiung jprubelt. Gesta Roman. 12. So l^atte f(i)on

^ctcr 3)amiani geurteilt; op. 6, 18. Cm ber öeben§gcfd)i(^te be§ t)I. 5iorbert

n)iib cr5ä[)lt, rvk ein ftnabc fal), baf3 [tatt ber imn einem uniuürbigen

(seiftlidien öcriüanbettcn §o|"tie ber ;jefn§fnabc erfdjien (c 11). Unx einen

Wanid^äer ju befd^ämen, fußte einmal x^mni t>on StHifi einem foldien <Priefter

bie ^änbe; Steph. de Borb. 316, 347 (Lecoy 265, 304).

' Mansi 22, 442, 483; D. II c. 87, C. 1, qu. 1.

' So l'eo IX. im 3at)r 1049; ögl. I. 95anb 298.

^ Stjnobe l3on DJlelfi 1089, Säoboleä 1092, etampeS 1099, Sonbon 1108,

fRouen 1231, Santerburlj 12.36.
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erregten, ®er 58ifc^of Dtto bon .^onftanj unb ßlemor öon Sremen

traten offen gegen fie auf. -Der e£)rtt)ürbtge 2)ietrid^ üon 23erbun

unb ©iegbert Don ©emblouE mißbilligten in noc^ erhaltenen

©d^riften ba§> getDaltfame Sßorge^en, bie ^lufret^ung be§ 2}olfe§

unb bie 2Serh)irrung aüer 23er£)ältniffe. ©irarb üon 5)orf, ber

fpätere Sräbifc^of, ein ^^Infelm non 23efate u. a. oerteibigten bie

^rieftere{)e. 21I§ 5lltmann oon ^affau 1074 bie Sfteform t)er=

fünbigte, fetjlte nienig, bafs bie <^leri!er it)n ^erriffen I)ätten.^

3ur förmlidien ©mpörung tarn e& im felben "^a^t gu Srfurt, ^ari§,

äflouen unb 1075 ju 3Jlain3.'- 9?oc^ im ^aör 1119 öeranftalteten

bie ^(erifer ju Oiouen einen ?Iufftanb, al§ ber ©räbifd^of ha^'

@efe^ üoricgte, fo ha^ er fic^ nur mit ©en?alt f)elfen fonnte. ®en

§auptfpred)er liefe er gefangen nehmen unb bie übrigen burd)

behjaffnete 23ebiente, barunter feine 8eibföd)e unb ßeibbäcfer, gu

paaren treiben, meS^alb nad)f)er bie üixdie entfüf)nt merben mufete.

•Selbft ein SQlönct), ber ha^ berichtet, billigt bas^ gen^altfame 25or=

gef)en nid^t.^ 2tuc^ fet)lte e§ nic^t an ^ircE)enfurften, bie nact) 2(rt

ber ^^arifäer anbern bie ßaften aufbürbeten, felbft aber fie mit

feinem S^inger anrü£)rten, 3. 58. ein ©uarino öon 3[Robena ober

ber ßegat Soi)anneö üon ßrema.^

2)afe l^o'^e ©ünber über niebere gu ©erid£)t fafeen, fam früt)er

fd)on bor; in ber 3"otge aber mehrten ficE) biefe ^äüe, unb bem

58eifpiele ber Oberen folgten bie Unteren. 2ßor meltlidien ©eridE)ten

fom e§ oft t)or, ba^ 5lnflagen benu^t n^urben, um mißliebige ^er=

fönen 3U entfernen. S)ie§ gefd^a^ nun aud^ im 3ufammenE)ange

mit bem BöUbatgefe^. 2)er D^eim ©uibertS oon DIogent öerfdiaffte

it)m bc[§i ertebigte «ßanonifat eine§ <^onfubinarier§. S)er vertriebene

©eiftlid)e, ber mit feiner ^rau üon Drt gu Drt rul)elo§ umliergog

^ Furibundis manibus discerpsissent, nisi divinum auxilium et optimatum

praesentium praesidium furentibus obstitisset; M. G. ss. 12, 233.

- §efe(e, ßonsiliengefd). V, 31, 51.

3 Order. Vital, h. e. 12, 13.

* Tales sunt modo in ecclesia episcopi, presbyteri et abbates, qui bene

docent et male vivunt, de quorum numero et me esse confiteor. Fulberti

Carnot. ep. 116 (121). tlber ben Segaten ^otjanne^ f. Matth. Paris eh. m.

1125 (Luard II, 151) unb nod) ouSfül^rlic^er Hen. de Knyghton, De ev.

Angl. 2, 7. S)en Sruber SCSittjcImS be§ gröberer^ Obo, 93if(^of Oon S9at)eui;,

fann man fauni ^ier^er rechnen, bo ev fic^ faft ganj al» tuelttid^en ^yürften

tü^Ite; Orderic. Vital, h. e. 8, 2.
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unb feines Unter^olt§ tregen erft re(f)t fortfutjr, 9Jlef|en ju fingen,

fprac^ ben ^ylurf) über ©uibert§ 5IRutter unb ganiilie, nnb biefe

beeilte fid) in obergläubifctien ©d^recfen, i^m feine ©teile h)ieber ju

erftotten.^

3n ©nglanb mufete fid^ ber $8ifd)of ßanfron! auf ber ©l^nobe bon

SBindieftex bomit begnügen, ben künftig ju tt)eit)enben ^rieftern unb

©iofonen bie 3önbat§pf(i(i)t eingufdiärfen; bie fd)on uerfjeirateten

tie^ er rut)ig tt)eiter i!^re§ 5tmte§ malten. - ©inen ©d^ritt tüeiter

n^agte 5(nfelm öon (Santerburt). @r »erlangte, ba'^ bie ©eiftlic£)en,

bie fid) öon i^ren SBeibern nidt)t trennen trollten, firf) ©teüüertreter

f)alten follten, unb fd)i(fte, rcenn fie e§ felbft nic^t taten, einfach

Sö^önd^e in bie ^farrl)äufer, um ©otteSbienft f)alten gu laffen. ®r

befäm^:)fte ba§> angeblidje @rbred)t ber ^riefterfinber unb füf)rte

bei ben l)ö^eren SBei^en ein ,^eufcl)t)eit§Derfpred)en ein/'

3tm eljeften ging bie ®urcl)fü^rung be§ 3öübat§ ba, tüo e^

gelang, ba§ fanonifdje ßeben einäufül)ren, bie Merifer um ben=

felben Slifd^ gu öerfammeln unb an biefelben «Schlaffäle 5U feffeln,

S)a bie Siegel 6^robegang§ fiel) al§ nid)t au§rei(i)enb ertt)ie§, bie

^lerifer öor einer üerberbliclien 3'i^eil)eit ju bett)al)ren, gmangen n)o!^l

23if(i)öfe, irie 3tnnD üon <ßöln, i£)re ©eiftlid^en jur 23eobaii)tung

einer 3Jlönct)§orbnung, Dermanbelten (Stifte in .^löfter. 3luf biefe

äßeife gelang e§ bem 23if(i)ofe 5l(tmann Don ^affau 5U ,^rem§=

münfter, <St. Florian, ©ötttüei^ unb <St. gölten bie 3ui^t xoxebex-

l)eräufteüen , unb auc^ unter bie ßanbgeiftlid)!eit 30g ein befferer

©eift ein, fo ba^ man am ©d^luffe feines i3eben§ rühmen tonnte,

äu gleicher 3eit feien bie ,^ird)en unb Pfarrer au§ Ijöl^ernen

fteinerne, granitene gemorben/

6onft loderte fid) bie 3ud)t rafd) toieber, in ©eutfd^lanb mie

in Italien unb t^ranfreid). ^m l)ot)en Si^orben gelangte ber 3ölibat

nie red)t gur ©eltung, foum beffer in Sö^men unb Ungarn. @&

1 Vita 1, 7. ®uibert tabelt I)ter auä) einen SSetter, ber ielbft fel^r ou§=

frf)loetfenb lebte, bafür aber um fo eifriger gegen berl^etratete ^riefter l^efete.

- Sacerdotes vero in castellis vel in vicis habitantes, habentes uxores,

non cogantur ut dimittant . . . Deinceps caveant episcopi, ut sacerdotes vel

diaconos non praesumant ordinäre, nisi prius profiteantur, ut uxores non ha-

beant; ßonäil toou iffiinctiL'fter 1076.

^ -ßonäil öon ßonbon 1102; Anselmi ep. 3, 62; 1, 56; D'Achery Spicil.

3, 434.

4 Vita 17; M. G. ss. 12, 234.
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toax eben ein ^beal, ba§ übet bie gemeine ^Jienfd^ennotur hjeit

^inouSragt unb ben ©eiftUdien ju einer 5trt 5Jlön(±)§bafein älDingt.

S)a§ Dpfer, bog ber 3ölibat auflegt, ift nic^t gering; e§ fd)liefet,

toie f(i)pn behauptet Irurbe, ein unblutigem 3[Rarti)rium in fid).^

Unjätilige ^aben [ic^ an biefem -j^ampfe aufgerieben. 3n ba§

ßeben öon 3JUIlionen t)at bie ^flidit fdiarf eingefdjnitten wie ein

3[Reffer unb uiele SOBunben aufgeriffen, trenn oud) oft me linbernber

SBalfam geluirft.- 'Sagu famen üiele ©ünben unb ^trgerniffe, bie feiner

3eit fehlten unb bie nie gang 3u Dermeiben -finb. 2)ae fa^ man

fd^on bamoI§ t)orau§; ernfte Dieformer meinten jebod), menn ^riefter

im ©el)eimen fid) Derfe^len, fei ba§ Übel fleiner, al§ menn [ie )id)

öffentlid) .^onfubinen tjalten.^ Stber tro^ aüer ©efafjren, troti ber

Dielen kämpfe, trotj ber ^Jtrgerniffe f)at bie üixäje unöerrücft an

bem ©runbfa^e ber ©fjelofigfeit feftge^alten unb l)at it)n allen 3In=

feinbungen gegenüber fiegreid^ öerteibigt. ®enn er murgelt öiel

äu ftarf im djriftlid^en ^beal; ja er liegt f(i)on im SBefen ber

9teligion felbft begrünbet. "^ehe Steligion, bie ben 9Jlenfcf)en etlra^

tiefer erfaßt, legt i^m aud) Opfer auf, verlangt .^afteiung unb

©elbft^ingabe. 2öenn ber äBeltlauf unb ba§ ©c^idfal öom 93lenfd)en

Opfer Verlangt, fo gelangt ber ©otte§glaube, tt)ie leid)t gu t)er=

ftel^en ift, ^u bem 6d)luffe, bofe bie ©elbftüerleugnung im ©inne

©otte§ liege, ©elbftöerleugnung !ann aber bem -Dlenfdjen niemanb

prebigen, ber nid^t felbft ha§> Seifpiel ba^u gibt. 5ttlerbing§ fprec^en

bie Sl^eologen jener 3eit tüeniger baöon al§ üon ber ^flic^t ber Oteinig=

feit, bie jebe l)öl)ere 9teligionüonif)ren -priefternüerlangte.^ DJ^it bem

©d^laghjort „3Jtanidf)äi§mu§, läfet fid) biefe Sluffaffung nic^t abtun;

benn fie fann 'iiäj ebenfogut auf ^lato berufen mie auf 3[Rani. ®a»

©beleben öerftricft eben ben 9JlenfdE)en aKsufebr mit ber Sßelt, e§

^emmt ben freien 5luffd)lpung, bie freie Semegung unb mod^t felbft

bie opfermiüigften 5Dtenfd^en felbftfüd^tig. ®ie Äel)rfeite be§ |}amilien=

^ Jßgl. Matth. Brandl, Castitas martyrium siccum seu incruentum s.

patrum testimoniis assertum, Augsb. 1725.

- mandje üerftanben SJtatt^. 19, 12 (18, 8) luörtltt^ unb marf)ten e§

iuie Drigeneg; Matth. Paris eh. m. 1156; P. Dam. op. 51, 6; 52, 5; ©. 28 51. 5.

3 P. Dam. ep. 1, 20 unb opusc. 17 pr.; M. G. ss. 8, 92; 12, 172. gtne

öl^nlid^e ^tufeerung ftei^t bei Rather. Disc. 1 u. im aSriefe ^feubouIrid^S

(1. d. 1. 259). ©erfon I)ttt fpdtev ben ©runbfa^ auStüi^rlici) erörtert im Dial.

Sophiae et Naturiae de coelibatu.

* ©rupp, 3en|eit§retigion 110, 125, 160.
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finne§ i^t ber ^amtlienegoi§mu§. Df^un gibt e§ freilid^ ouc^ öiele

©goiften, bie jogar bor ben D)?fexn be§ @i)eleben§ 3urücE)c^rerfen.

©old^en fällt e§ nidit f(i)ti)er, in ben geiftli(i)en ©tanb einjutreten.

Stber gerabe bei i^nen lo^nt fid) bog Dpfer am aUerlüenigften.

Sßiel milber, fünfter finb DIaturen, bie boS D|)fer empfinben, bie

ben inneren ßampf bur(f)fed)ten muffen. S)er .^ampf gelingt nur

bem, ber fitf) über bie (Sinnlid)!eit ^u er£)eben öermag. Sßo ber

©eift ber Setrad^tung, ber 2)emut unb ber Dpferfinn fet)lt, rcirb

bie ßaft unerträglich). S)er Sölibat ält)ingt ben ©eiftlidien, in ber

ganzen ©emeinbe feine ^^'Q^^itie äu furf)en. ®a§ .33eifpiel ber (£nt=

fagung wixtt tief unb meit, n)a§ am beften ber ftarfe Slnbrang

^u ben «ßlöftern jeigt. 2Bo biefe§ ^eifpiel tt)egfäüt, n)ie in ber

griediifd^en ^ixdje, hJerben bie ©itten leid)t locfer. ©erabe auS

biefem SJIangel entfprang gum grofsen 2eil bie Bä)\väd)e ber grie=

d)ifct)en «Kultur, bie fiel) bee ^tnbrangS ber ^Barbaren nid)t er=

n)el)ren fonnte.
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'a§ 25ol! troEte ^u ben ©eiftlicfien emporfeJjen. @§ bebarf

gu jeber Seit ber |>ü£)rer; nur lt)ed)i"eln bte ?tnforberungen an bie

t5^ül^rer. Salb finb e§ gelben, grof3e «Kämpfer unb f^^ürften, balb

finb e§ Sßetfe unb 2)i(^ter, balb ^riefter unb 2Jiönc^e, benen bQ§

25olf äuiaud)ät. Sraurtg i[t eine Seit unb berlaffen ein ©efci)lec^t,

bem i^ütirer unb gelben fehlen. S)q§ ^beal fd)eint bon ber 6rbe

t)erf(i)tt)unben äu fein, bie SBelt n)irb falt, öbe unb tro[tto§. Q^roE)

aber unb fruditbar ift eine Seit, bie gelben befi^t unb on fie glaubt.

€ine foldie Seit tnar ha§> 3JlitteIaIter, aU e@ firf) feinem §öl^e)3unft

näfierte. ®enn ^ter erftanben in großer Sci^I gelben be§ ©eifte§

nnb be§ ©(i)n)erte§, grofee ©taatSmönner unb ^tr(f)enfürften,

^eilige unb ^id)ter. 2)ie ^öd^fte 33egeifterung ertnerften bie großen

5)^änner ber ^trd)e, unb grtiar nid)t blofe 3}länner ber %at. ber

Ijelfenben Siebe, fonbern ou(f) be§ 2Borte§. 6in 23ett)ei§ bafür ift

nid)t nur bie 3tu§nialung, fonbern auc^ bie ft)mboIifd)e Deutung be§

©otte§!^aufe§. ®ie 2;l)eoIogen lehrten ba§ 2Solf, ba§ ^ird^enbarf)

bebeute bie ^rebiger, mä^renb bie Sßänbe bie ©laubigen barfteHen,

unb ebenfo bejicfien fic^ bie ©laSfenfter unb bie «Säulen be§ ©otte§=

I)Qufe§ auf bie ?tpofte(, .^irdientiäter unb ^irct)enle^rer.^ ^n ber

^ir(i)e Perforierte fic^ bem 23olfe ba§ ©otteSreid); e§ f(f)aute im

©ütteefiauS ben §immel offen, umfomel)r al§ e§ in ber SBelt fe!^r

traurig auefal). 2)a!^er tt)ar ha§ 25olf au($ Ieid)t geneigt, bie

SBelt öon einer tüibergöttlic^en Wadji, öom 2^eufel bei)errfd)t ju

1 Sauer, ©t)mboIif 117, 121, 134.
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benfen. S)em ©otteSreid) fe^te fid) nämlid) bn§ Seufelreid) bet=

nQf)e ebenbürtig entgegen. S)q§ ^^eufelreid^ crbltrften bie ©laubigen

in ber 2BeIt, im SD^enfrfjengetriebe, mandie fogar im ©taate, ieben=

fnE§ ober in ben bunflen ©emalten ber 9Zatur, in ber nod^ immer

im ^intergrunbe lauernben ©öttertDelt. Stt^ift^en beiben 9teic^en

tobte immer nod^ ber .^ompf tro^ ber 9iieberlage, bie ®£)riftu§

bem S^eufel beigebracht {jotte. ^n if)ren Streitreben ^oben bie

Suben gefliffentlirf) biefe %at\ad)en ^erüor unb bemer!ten fpöttifd^,

bie ©rlöfung l^abe nid^tS gefruditet,^ bie 6;f)riften feien !eine§n)eg§

beffer al§ fie. ^n ber %ai burften fid) bie 6t)ri[ten tüeber gegenüber

ben Suben nod) gegenüber ben 2}lol)ammebanern il)rer Überlegenf)eit

rühmen. 5tuc^ bie D^eugeit braucht bem 9}ZitteIaIter gegenüber

nic£)t äu erröten. 2)iß 9)^enfd)en waren botl ber ßeibenfdjaften, trie

mir 5ur ©enüge fe^en merben. 3um 23ett)eife bafür bient eine

trodeneD'lotiäeineyHJ^önd^e» öon Siournai, bafe unter 4500 9}^enf(i)en

jä^rlid) minbeften§ einer ein fd)tt)ere§ 2ßerbred)en beging, uon bem

nur ber SSifdiof Io§[prec[)en fonnte (9J^orb, DIotgucEit, SBranbftiftung,

9laub).^ 25iele 3Jienf(^en t)erämeifelten an ber 3)lögli(^feit, it)r

§eil äu tpirfen, unb fogen mit Segierbe bie manid)äifd)e ©el)eim=

le^re ein: ber 5[Renfc^ fönne im «Streite gtüifc^en gut unb bö§

eigentlich nict)t§ tun; bem SSerbammten Reifen bod) aUe 5Inftren=

gungen nichts unb bem 5tu§ertDäl)tten fc^abe feine «Sünbe. ©iefer

uergmeifelten (Stimmung gegenüber gelang e§ ber .^ird^e nid)t,

burd^treg ben uoEen ®rnft ju retten unb bie fittlid)e 33olf§fraft

anäuf:pannen. (Sie fonnte fid) berufen auf ben ^l. ^aulu§, ber

bie am ©efe^e Sßergtpeifelnben aufridjtete mit ber immer tt)ieber=

fel)renben 2}erl)ei^ung ber ©nabe, unb öertröftete bie Oleuigen burdE^

ben §inir)ei§ auf bie reidE)en ©nabenmittel ober, mie man im

SJlittelalter fagte, auf bie §ei(tümer.

1. ^eiltümer unb Heiligtümer.

®ie 3cil)l unb 23ebeutung ber ©aframente tritt je^t ftärfer

fjerbor. S)ie älteren <ßird)ent)äter eriräl^nen in ber 0iegel nur bie

§auptfaframente, befonber§ Saufe unb Kommunion, unb fo nennen

noc^ im neunten ^al^r^unbert S^ljeobulf unb 5lgobarb gtüei, ^fibor

' Disputatio Odonis Cameracensis contra ludaeos. P. 1. 160, 1103.

1 M. G. SS. 14, 344, SEßöl^renb einer @ebt§t)afan3 bleiben nämlid^
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ein Slfi^of feflitet ia^ SGolt tiao? einer 'juantatur be§ 2Ka!5inner SenebtctfonaleS qu§ bem elften

Sa^r^unbert. Der SBlf^of — (SngUmaniS , Stfc^of Bon «ßarenjo 10-28-1037 na* ber ©cftrtft über

fefnem .^auote — tragt eine Silbe, bariiber bie ©tola, beren (Jnben fic^tbar finb, bann bie Solmattfa

mit Xrobbeln on äiuet Streifen, enblic^ bte Safula unb bariiber ba? «UaUtum bejto. SRottonate mit

ctngefttcften ffreujen, um bte Itnte $anb fiängt ber OJfanipel. SJcc^tä öom Slfcftof fteEit ber 5)tafon,

er trögt Silbe, Xalmattta mit Srobbetn unb ÜJfanipel (eine ©tola tft nlcfet pcfitbar). llnf§ fte^t ber

©ubblaton mit Silbe unb SuniceHa. Jle ©elftllc^en fjaben ben Slltar, auf bem fic^ ^a^ SWefebud^,

ffetc^ unb ^oftle bcftnbet. Im 9?iicfcn unb finb bem 9>olt iu^de^rt, baä In ber gdcftnung llnB cr=

fi^elnt. iEcr Söotbcrfte, offenbar ein aSorne^mer mit bem auf ber rechten Scfiultcr gefnüpften ©agum,

ber Sunifa unb lurjen ^ofen beflelbct, §ält In ber 9iecf)len ein SBrot iux Opferung.
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bon ^emUa, ^rabonuS ^J^auruo, ^njc^otiuS Dftabbertu§ brei.^ ?tud^

ijulbert öon 6E)Qrtre§, Sruno öon Söüräburg, ©iegbert öon ©em=

blouj gel)en md)t borüber f)inQu§. 9h(i)t al§ ob bamit anbeten

©afromenten bie ?lnerfennung gefehlt £)ätte! ^etru§ 2)amiani

!ennt groölf ©aframetite, borunter bie 2Bei^e be§ ßönig§, 23ti(^of§,

ber «^Quonifer, ber 3[Rönrf)e, ber DIonnen (äfinlidt) ber t)L 23ernt)arb);

eine©^nobe öon 9fieim§ 1049 fügt bie Öeicfienfeier ^ingu.- SöeionberS

entfd)ieben rechneten bie ©rte(i)en bie 3[Rönd)§ipeibe äu ben ^atxa-

menten, fo fdjon 2)iünQ[iu§ ber 5(reopagite, [teilen fie ber 58ufee

gleid^ mit ber SSe^eirfinung ^tetanoia unb streite Saufe.^ ^m
übrigen iriffen trir, ha'ii ber Unterfc^ieb ^mifdien ©o^ramenten unb

Saframentalien nic^t gan^ f e[t ftonb ; er trat erft fd^örfer l)eröor,

nad)bem ber 23egriff ber (SigenroirEjamfeit, ber ein^eimifd^en ^raft,

ha^' opus operatum bei ben Saframenten i)erQii§-gearbeitet iror.

SJ^efjr unb tne^r mürbe bie SBirffornfeit ber ©atramente qu§ fic^

|elb[t betont. 5)q§ SBoIf Oerliefe fir^ [tatt auf bie eigenen ßci[tungen

öielme^r auf bie ber .^irc^e unb \^xei Wiener. S)tefer 3fieigung

tarn bie 2^t)eologie unb ^f)ilofop£)ie mit i^rem D^eali§mu§ unb

fräftigen ©upranaturaliSmu? entgegen. 23iele erblirfen barin eine

förmlid)e 2öe[en§änberung, bie <Rati)olifen aber fönnen f)ö(^ften§

einen fubjeftioen, feinen objeftiöen Sßanbel anerfcnnen. ®ie ?luf=

faffung lüedjfelte, nid)t ber objeftioe Sotbeftanb, ßange [)atte mon
fein 33ebürfni§, ben .^rei§ ber ©aframente ^u umfdEjreiben unb fie

äu t)erg(eid)en, ba fie öon Derfd)iebener praftifd^er 23ebeutung gu

fein fd)ienen;^ mand)e füt)rten gleidt)fam ein latentes S)afein. 23e=

ftritten mürben fie ot^ne^in oon feiner Seite mie jur 9teformation§=

3eit. ©d)on 5(uguftinu§ l)atte für alle bie t{)eoretifd)e ©runblage

gefd)affen, menu er audj uon feiner ©ieben^a^l fprid)t. '3)ie ©ieben=

ja^t felbft bitbete nie einen ©egenftanb be§ ©tretteS ^mifc^en ber

abenblänbifd)en unb ber morgenlünbifd^en ^ird)e. S)a§ ftörfere §er=

öortreten ber ©aframenteunb if)rer ©igenmirffamfeit ^ing ^um Sleil

•200 5ütenfdE)en unter 900000 jdljvlid) Dl)ne l'oSfpred^ung. 2)a nun mand)e Don

anbevtDÖrts ^tbfolution er£)telten, ftcigt bie ^al)l ber 33crbred^er noäj um
eine beträd)tlid)e ©umme.

' ©d^anj, ®aframentenlet)re 196.

* isd)ans, ©oframentenIe()re 197.

' aSflt- bie iyetegftcüen bei ^oü, ent^ufiaämug unb SBufegetuatt 205.

• 2)at)er fel^lcn 3. 93. bei ©ion^fiuä bem ^Ireo^jogiten Ölung unb @^e.
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äufammen mit ben ©treitigfetten über ba§ 5lltarfa!rament unb

bem 5lbic^(ufe ber 33efef)rungen. 58i§ ha\)m ^atte ber ^atedjumenot

mdit alle Sebeutung üerloren. ^n ben 33efef)rung§(änbern bei ben

DIorbgermanen unb ©laöen blieben btele geitlebeng ßated^umenen.^

$RocE) immer begegnen un§ ^^aufen @rtt)Qci)fener, burd) ßintaud^ung

DoE^ogen,- unb bie alten Sei^emonien unb Siaufseiten (Dftern unb

^fingften) bauerten fort, bie nur für @rmad)iene paBten. 2)ie

orientali)c^e <^irrf)e oerbanb mit ber «^inbertaufe bie l^inberfommu^

nion. 6eit bem ad}ten ^nt)rl^unbert mürben auc^ bie ^i^'niung

unb letzte Ölung al§ ©aframente anerfannt.^ 5)ocf) erl)ob fic^ aurf)

ein SBtberfpruc^. S)ie 5(ltgläubigen ju Xrier tjahen jugleirf) mit

ber 23ent)Qnblung§le^re bie ^inbertaufe üermorfen,* unb 3um

fd^arfen SÖiberftanb ber ^at^arer gegen bie .Rirc^e trug nad) it)rer

eigenen ^uSfage oiei bie <^inbertaufe bei.^

S)er Saufe mar in alter 3eit unmittelbar bie Firmung gefolgt,

äumal menn e§ fiel) um ©rmac^fene t)anbelte. ©eit ber allgemeinen

SBerbreitung ber <Kinbertaufe l)atte fid) bie ^yirmung abgelöft unb

ätrar al§ 2ßorrecl)t ber Sifc^öfe.*^ ®a erft .ßinber im fortgefc^rittenen

» ©elbft in aJlitte ber längft t)er(^rtftlirf)ten , romantfcf)en unb germa=

nifd^en 58ölfer muffen fid) immer nocf) ßated)umenen gefunben I)aben, nac^

bem (Seh)ict)t 3u fcfjttefeen, ba§ öiele llirdiengefefee unb Siturgien auf bie

Saufoorbereitung legen.

2 Erm. Nig. 4, 359. S)er getrö^nlitfie Ort tuar bie ^auffatJeHe, aber

aud) offene See unb lylüffe. Stls ber I)(. Otto bie ^ßommern befetirte, liefe er

Sßafferfäffer in bie grbe graben. Somit Un3iemlicf)e§ bem taufenben ^rtefter

Verborgen bleibe, forgte er, bat? Sc^u^tücl)er aufgef)ängt mürben. 2)ie 2:auf=

^aten hielten bie l^erjen, lüo^renb i^re ^atenfinber in§ Söaffer ftiegen. 9la(i)=

bem ber ^riefter jebem einäelnen breimal ba^ ^anpt benefet, ftiegen bie

Säuflinge au§ bem 2Baffer unb erl^ielten toon ben Taufpaten ba§ Sauffletb

unb bon ben S8if(^öfen ©efd^enfe, bie einen großen ßtnbrucf machten (Herb.

V. 2, 16).

» ©dianä, ©aframentenlel)re 646. 3mmert)in fagte nod) 3Uej:anber üon

§ale§, bie Firmung fei meber tion S^riftuy nocf) oon ben Slbofteln eingefetjt

tüorben. Sie 3H)oftel traben ben §eil. ©eift o^ne Saframent erteilt. 3lber

fbäter t)abe bie ßirc^e auf bem ßonäil gu aJteauj; (845 1 ba^ Saframent nad)

iJorm unb ajtaterie üorgefc^rieben.

* M. G. SS. 8, 193.

5 Schmidt Hist. et. doct. des Cathares 1849 II, 124.

6 Sfm Orient firmten aud) ^riefter (Sd)an3, Saframentenlelire 314). ®e=

fonbert erfd)eint fie fd^on früher bei ber Slufna^me öon ß^riften, bie eine

fd)i§mattfc^e ober pretifc^e Saufe empfangen I)atten. Sa bie 2Siebert)Dlung
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5IItcr bie f^^trmung empfingen, geriet fie in einen getüiffen 3ufammen=

l^ong mit ber SJiünbigMtSerflärung, mit ber 2BeI)i;f)QttmQct)ung,

bem 9litterfd)Iag. 2)ie «Konfirmation reifte ben ©etouften ein in

bie 93UIiä 6£)ri[ti unb öerlie^ if)m bie ©nobe ber ©tonbl^oftigfeit.

3n 2BirfIi(f)feit freilid^ fielen aud) ©efirmte in ©ünben, unb fie

mußten fict) nad) bem Ofiettungebrett ber 33uBe umfet)en.

Sei ber 23ufee tritt je^t bie ^Ibfolution in ben 5[RitteIpunft

unb bie 23u^leiftung mei)r in ben ^intergrunb. 3ll§ (Jt)riftu§ ben

l^ajaruS Don ben Soten erlDedte, rief er i^m gu: „ßajaruS, fomm

f)erQu§." 9lun tarn er tpoi)! f)erau§, ober ^^önbe unb ^üfee maren

mit 23inben, ba^ ©efic^t mit einem ©d^meifetud) uml)üllt. ®a
fprad^ 3efu§ ju feinen Jüngern: „ßöfet it)n auf unb laffet tt)n

gel)en." ®iefe ©rgäl^lung öermanbte fc^on ?IIfuin gum 33elT)eife

bofür, tüelrf) gro^e 3Raä)t (Sf)riftu§ ben ^rieftern übergeben l^abe.^

®ie folgenben 3^^eologen fpannen ben SemeiS meiter au§, unb fie

erf(arten, @ott metfe mof)l ben ©ünber innerlid) auf, aber ber

^riefter löfe i()n boHenbS Don ber ^effel.-

Sn beina'^e überfd^trenglidien SBorten preifen bie ^irc^enlel)rer

bie ^raft ber faframentalen ßo§fpred)ung. 9iatt)er bon SSerona

nennt bie $8ifc^öfe, bie 23eid)tUQter lüoren, ©eelenäräte, Pförtner

ber Sauie »verboten tvax, begnügten ftd^ bie Sßifd^öfe mit ber ^onbauflegung

(Saltet, Les reordinations 264, 388). <Bä)on frül^e entftanben neben ben

Sauffapeüen, ben Saptfterten, ^onfignatorien unb 6t)ri§marten. S)te erften

un3h)eifell)aften 9Jac^ric^ten flammen toon ^otlcmneS S)tafonug, M. G. ss.

Lang. 414 unb bon bem ordo Romanus XI; IRöm. Quartaljd^rift 1905 I, 1.

' 3m I. 58onb 6. 112 Ic^te Seile jollte e§ ridjtig Ijetfeen: „SInbere

SEieologen" (nid)t jpätere).

* ,,Ecce quam varia a doctoribus super his traduntur, et in hac tanta

varietate quid lenendum sit? Hoc sane dicere ac sentire possumus, quod

solus deus peccata dimittit et retinet, et tarnen ecclesiae contulit potestatem

ligandi et solvendi. Sed aliter ipse solvit vel ligat, aliter ecclesia. Ipse enim

per se tantum ita dimittit peccatum, quia et animam mundat ab interiori

macula et a debito aeternae mortis solvit." ,,Non autem hoc sacerdotibus

concessit, quibus tarnen tribuit potestatem ligandi et solvendi i. e. ostendendi

homines ligatos et solutus . . . Quia esti aliquis apud deum sit solutus, non

tamen in facie ecclesiae solutus habetur nisi per iudicium sacerdotis. In sol-

vendis ergo culpis et retinendis ita operatur sacerdos evangelii;us et iudicat,

sicut ohm legalis in illis qui contaminati erant lepra, quae peccatum signifi-

cat." Petr. Lomb. sent. 4, 18. <B\ei)e bie 3lugfül^rungen bei 6c^molI, Sie Sufe»

leiere ber 2frül)fdÖDlafttf S. 15 ff.
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be§ §immcl§, (&ci)lüffelträger, h)ett erl)abener aU ©ngel, .ßönige

unb i^ürften. 3tüe biefe Xitel übextrug jif)on ber ifl. ^ern^arb auf

bie ^rieftet; ber ^^riefter [tet)t nac^ i[)m t)i)^er a(§ bie 6I)erubtm

unb ©erapj^tm, al§ bie X^rone unb ^errfc^aften unb 9)lä(J)te, tueil

er ba§> 33rot in ben ßeib be§ ^errn uertüanbelt, unb bocf) ertüäl^nt

er nod) nid)t einmal bie ©c^lüffelgetüalt.

?lnbere 31l)eologen bagegen erinnerten baran, ha\i nad) alter

Gitte bie SBüfeer bie ^auptjac^e 5U leisten l)atten, unb er!lärten,

Jt)i(i)tiger al§ äußere SBufetüerfe fei bie innere Umlnanblung, bie

diene. %ie 9teue attein fc^on tilge bie (Sünben, trenn nur ba§

Sßertangen nad^ ber Sßeid^te t)orl)anben fei.^ Sie 9teue fei aller

©ünben 21ob, l)eifet ee im ^yreibanf.- 5luf bie innere 9^eue folge

bie innere DRec^tfertigung unb bie (Singiefeung ber ©nabe. S)ie

Seichte naä) erfolgter Oied^tfertigung fei eine 5lrt 6trafe, tuie bie

©enugtuung.^ 3lud) ©ratian räumt biefer Stnfd^auung eine getüiffe

SSered^tigung ein, ermäl)nt aber fdjon bie anbere, bie ber ^bfolution

eine größere Sßirfung beilegte.^ 2Bo bie rerf)te diene, bie ßiebe§reue

öorl)anben mar,^ trug fein ^ßifc^of unb ^riefter ein SBebenfen, bie

1 So Slnfelm tion Santerbur^ unb bie <Sä)üiev 3lbälarb§, ein ^Rolanb,

ber ft)ätere ^a:p[t llejanber III., ©anbul^)!), Dmnifiene, enblicf) $etru§ ber

Sombarbe. S3gL bie @v3äblung be§ Somintfaner§ Hon -Kolmar M. G. ss. 17,

257. Sßeitere SBelege Jüirb ber öierte Sanb bringen.

2 91r. 10 (bon Sünben). Pfleger, Seil. 3. ©ermonia 1910 9tr. 45.

^ Peccatores, licet gravi criminum lepra sint foedati, euntes tamen ad

confitendum purgantur in ipsa confessione propter poenitenliam quam acturi

sunt. Dum irent, mundati sunt, quia ex quo iter hoc intrant, incipiunt ope-

rari iustitiam, et iustitiae operatio est eorum mundatio. Dum irent. mundati

sunt, quia ex quo tendentes ad confessionem et poenitentiam tota delibera-

tione mentis peccata sua damnant et deserunt, liberantur ab eis in conspectu

interni inspectoris . . . Perveniendum tamen est ad sacerdotes, et ab eis

quaerenda solutio, ut qui iam coram Deo sunt mundati, sacerdotum iudicio

etiam hominibus oslendantur mundi; Anselm. hom. 13 in evang. Luc.

* 2Bte unfidjer fid^ tnancf)e S3etrf)tbäter fül^lten, behjeift bie ©rjäblung

be§ SPifd^ofS SljielmQr öon SOlerfeburg über bie ©inluetbung einer bon $8ern=

luarb Uon §ilbe§beim erbauten ßird)e. JBernniarb beid)tete ii)m unb lo§

feine (Sünben ton einer ^'ergomentvoüe ah unb übergab fie bem 2:I)ietuiar

Siefer ):brad^ il)n Io§; ba er aber, h)ie er fagt, fürrf)tete, feine Sdiiräd^c

reid^e nidE)t au§, na'^m er feine 3uflud)t 3U ben ^eiligen, bereu 9ieliquten in

ber ßird^e ruhten, unb legte ba§ SBefenntni& auf ibr @ebein.
'" 6ine anbere 3ieue tonnten bie Sbeologen bi§ auf 2;i)oma§ bon Slquin

nid^t, erft StboniaS unb SBonabentura f^rad^en bon einer nieberen 3otm, ber

®ru»)»), Sutturgefd&fcfite be§ 2RÜte(aUer8. HI. 12
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Slbfolution nad) gefdfie^enem 39efenntni§ ju erteilen. 2Bottt 3f)i^

i^m rechte Sieue fünben, erlöft (Sud) ber Sinfiebler oon (Sueren

©ünben, üer^eifet ber groue Dritter bem ^argioal. 5Iuc^ bie grie=

(i)i|rf)e <ßirc^e liefe feit bem ätt)ölften ^Q^rtjunbert bie 5t6folution

ber 93ufee ober ©enugtuung öorouSge^en. ©tue fel^r bereditigte

2tu§nQE)me beftanb nur bei 2)iebftQ^t, 9laub, 33etrug, SBuc^er, tüo

eine SBiebererftattung ber ^b[olution öorauSget^en mufete.^ 6onft

erjd^ien bie 23eid)te aU 25orau§fe^ung, SSorau^nafjme ber 33ufee.

©olange bie SBufee bie ^auptfadje toax, fonnte jeber ^riefter,

jeber 9)lönct) Sufeen auflegen, unb ba£)er begnügten fic^ bie ©rofeen,

fid^ t)on i^ren §QU§geiftli(f)en betionbeln äu loffen. 2)Qrau§ ent=

ftanben aber unsuträglidje Unglei(i)f)eiten, unb batier fo^ fid) ©re=

gor VII. 1075 üeranlafet, baran ju erinnern, ba^ nur bie Pfarrer

äuftänbig feien, Xaufe unb ?tbfotution gu erteilen.- dagegen

genoffen in ber gried)if(i)en .ßirc^e bie einfad^en ^riefter trenig

SBertrauen; f)ier tüoren es ^auptfäct)Ii(f) bie SJlönd^e, in benen bie

©laubigen Präger eine§ befonbereS ß^^origma, ®eifte§begnabigte,

^neumotifer, ©nt^ufioften oeretjrten."' 2)enn e§ toirfte immer nod^

bie 5(nfrf)auung nac^, bafe nur bie, bie ben ©eift empfangen Ijätten,

©ünben nod^Iaffen fönnten. 5Iuc^ betonten £)ier mehrere Xl^eologen

faft gu einfeitig bie S^otmenbigfeit ber Sufeteiftung unb fprac^en

feiten oon ber 33eid^tpftid)t.* 3[Jiand)e erflärten ba§ innere ®r=

lebni§ gerabegu oI§ $Borau§fe^ung ber inneren tRecf)tfertigung.''

£)ffentlid)e ©ünber mufeten auc^ öffentlid^e $öuBe tun, n)urben

aber fct)on lange nidbt met)r öoEftänbig au§ ber ^ird)e au§gefd)Ioffen,

unb alle ©ünber fonnten öfter§, nid^t nur einmal im ßeben 23ufee tun.

5lud) gef)eime ©ünber mußten 23ufelaften auf fid) nehmen, bie un§

l^eute fd)tt)er bünfen, bamal§ aber al§ 3[Jlilberungen empfunben

Htttttton. 93i§ äum ©d^Iuß be§ 5!JlttteIaIter§ loufete auc^ bie öoffStümltd^e

ßiteratur ntd)tö toon einer ('önlgen= ober ^öllenreue.

» Mansi 22, 733.

* NuUus presbyter parochianum alterius recipiat, nisi per necessitatem,

in baptismo et in absolutione, et si quid caritative sibi oblatum fuerit ex

consensu illius, euius parochianus fuerat, habeat vel reddat. Pflugk-Hart-

tung, Acta p. ined. II n. 101; c. 3 G. 33 qu. 3 d. 6. (ßonji! t)on 9Hme§ 1096.)

8 .«öDa, (fntf)ufiaemu§ 311.

^ .s>oa 0. a. C. 308, 312.

'•• So ©Ijnicon b. j. ber neue 2^eo[oge; P. g. 120, 617.
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iDurben. S)te alten ßanoneS tooren ^u f)art,^ atmeten einen iübifd)en,

burd) ben i)i. ^auluS übermunbenen ©eift ber ®e)et^Ii(f)feit. ^ec^ljaib

fat) fict) bie abenb= unb morgenlänbifd^e <ftircf)e 5U Erleichterungen ge=

5tt)ungen; in ber grierf)if(i)en <^ird)e benjeifen e§ bie <ßanone§ be§

;3ol^anne§ 9le[teute§, bie faft nur nod) ba^ i^aften, ©ebet unb 5(Iniofen

fennen. 5tber biefe 3}^i(berung entiprarf) nic^t immer bem ©efc^macfe

ftreng gerid)teter 2£)eologen, unb e§ mufete fogar ein DJlann mie ^etru§

2)amiani gegen aUgu gro^e (Strenge auftreten. 51I§ er felbft in

bie ßage fam, ben [imoniftif(i)en ^rieftern in SJlailanb Sufeen aut=

gulegen, oerpf(id)tete er fie je narf) ber @ct)mere it)rer <B<i)uib baju,

fünf ober fieben ^ai)xe ^inburrf) jebe 2ßod)e gtoei Slage (in ber

i^aftengeit brei) fid^ mit SBoffer unb 5Brot gu begnügen, geftattete

aber ^ugleiff) ben ©cfimäc^Iic^en einen ©rfa^ burd) ^fnlmengebet,

©eifeelung ober ^llmofen.- ©emiB tvax gu bebauern, ba^ neben

ben 33ufemerfen, bie eine innerlic£)e Ummanbtung be§ ©ünber§ jum

Sifed Ratten, bielfac^ SSerfe rein firc^lic^er ^^römmigfeit , 2Ba[I=

fahrten, ^irt^enalmofen, 23ei£)ilte bei <^irc^enbauten unb bergt,

traten.^ Slüein gerabe biefe ÜOlilbe tt)irfte ungemein belebenb unb

anregenb auf bie ^ulturtätigfeit. £)t)ne fie trären bie ©otte§=

f)äufer nid}t fo glängenb au§geftattet UDorben, bie .ßreugjüge mären

frül^er eüaljmt unb manche mot)ltätige Stiftung märe unterblieben.^

©ine fold)e fruchtbare 9Reue üerbiente offenbar ben ^Sor^ug üor un=

fru(f)tbaren Sufeübungen. Sla^er Derbreitete fic^ ber 5lbla§ fe^r rafc^.

S)er 5(blafe unterfdieibet fict) mefentlid) t)on ben D^ebemptionen

barin, ba^ er öon 5tnfang an einen attgemeinen unb autoratiöen

©t)ara!ter trägt. !Ricf)t ber einzelne ^önitent erhielt Don bem

einzelnen ^önitentiar eine @rteid)terung nad) gefd)eE)ener Seid)t,

fonbern fd)on öon Dorn^erein gemährte ber Sifd^of ober ^apft

benen, bie ein beftimmte§ 5IImofen ober ein gute§ Sßerf öerriditen,

eine ©rmäfeigung ber SSufeleiftung.^ 3e nac^ ber ßeiftung, auf bie

1 S?gl. ben »rief be§ gitfep^oro§ dtjaxtopWa^. P- S- 100, 1064 f.

- iJür einen Sag, foüte genügen ein ^falter ober V» ^faltet mit 50

^tebeugungen ober bie Spetfung unb 2Dai(f)ung eine§ Slrmen (op. 5), für ein

3o^r 3000 ©tfiloge ober 20 5ßfalter ober 25 DJteffen (op. 14); ogl. ep. 5, S.

3 3ur ©ü{)ne ber Srmorbung bes 2t)oma§ SSedEet mußte ^einrid^ II.

200 atttter für ben ßreuääug au§rüften, Matth. Paris, h. A. 1172.

* 5ßaulu§, §tft. pol. 931. 1911 (148) 321.

5 D6 ber Hblaß auS ber ßumulatitirefonätliation ber Süßer am ©rün=

bonnerätag entftanb (Äöniger, <5eftf(^rift für Snöpfter 171), ftef)t nic^t fo

12*
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fic^ her 5(6(0^ ftü^te, unterfc^ieb er fidE) in ben 3(tbeit§=, ?(rmens

2BQQfQ^rt&= unb «^reujgugSablafe. 6r bebeutete gunärfift nur ben

l)iQd)laß ber ©ünbenftrafen, ber SBufetrerfc; ha aber bie 23ufee öor

©Ott einen 2Bert f)atte, fo be!am quc^ ber 5lbla6 eine beftimmte

^e^iel^ung auf ba§ 3enfeit§, auf ba§ ^^egfeuer b. t). ben Drt,

IDO bie Sßerftorbenen if)re öerfäumten ^ufeleiftungen nac^!t)olen

fonnten unb mufeten.^ 2)a§ i^egfeuer trat biet ftärfer in ben

@efid)t§frei§ unb befd^äftigte bie ^£)antaiie, lt)ie 5at)Ireic£)e ßegenben

benjeifen, itiä£)renb bie ©ried^en toeit ba^inter surütfblieben.^

S)ie jenfeitige 2Bir!ung ipurbe immer ftärfer betont, namentUd^

in ben ^reuägugSabläffen, im 3ufümmen^ang mit bem tt)eolo=

gifdien 9ieali§mue, ber eine ftarfe äßuräel t)atte in ber uralten

^bee ber ©ebetSgemeinfrfjaft, be§ @nabenfd^atje§ ber ^eiligen. 2Ber

einem ©ebet§bunbe angehörte ober ha^ ,KIofterfIeib trug, ^atte 5tn=

teil an aüen guten Söerfen beS 23unbe§. 2)iefe Sßerbrüberung

erlx)ie§ fid^ ungemein frud)tbar an guten Söerfen unb frommen

(Stiftungen. 9lic^t nur ^löfter, fonbern au(i) ©^itäler entftanben,

bie, t)on .^onöerfen bebient, pilgern unb 3trmcn ^ufnal^me

geh)ät)rten. S)er S[Rönd)§fIeibung, bem „6dE)enia" legten ^uerft bie

©ried^en im ^nfc^Iufe an il^re faframentale ^tuffaffung ber 9Jlönc^§=

treibe eine fünbentilgenbe ,^raft bei.'

3[Rit ber 9J^önd)§futte berührte fid) nat)e ba§ ^ilgerfleib.

ipilger tüaren in erfter ßinic 23üfeer. 2)a§ SBorbilb ber ^ilger mar

ber ^I. Sa!ob mit feinem SBanberftab, mit bem er bi§ nac^ ©panien

prebigenb oorbrang (ben jüngeren 3afobu§ fennjeic^net ber 2Balfer=

ftab), ben 3afob§ftab erblicEten bie (ffjriften fogar am §immet§äeU

im Orion. -^ ©ein ®rab übte f{i)on frü^e eine ?tn3iet)ung§fraft aus,

ytcöer feft; Dgl. '^aniu%, 3tfc^. f. fatt). afjeologie 1900. ©ottlob, %bla^mt--

iüidEIung 8.

' a3gl. bie t)feubo -- ougu|tini|(^e ©c^rtft De vera et falsa poenitentia,

bie im elften ;];a()vl)unbert auftaucf)te.

- S>ie ölteren grtecf)i1"d)en Äirc^enöater jpred)en alle toom 5RetnigungSort,

|o flar lüie 3iugu[tinu§, aber mel)r nnb mel^r öerbteitete fid^ bie Seigre öom

©eelenfc^laf.

3 2)eti crften fd)eint Seo IX. 1052 erteilt au l^oben; bann folgte Hle=

3;anber II. 1068, enblirf) entfd)iebener Urban II. 1096; ©ottlob, fireusablafe

unb Stlmofenablafe ©. 60.

* miä)ad ©ll)fa§ P. g. 158, 943.

' 2lud) bie (Seefahrer f^redien toon einem 3afob§ftab
; 3tfc^- t- b- Äultur=

flejd^. 1873, ©. 104.
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wenn e§ ouif) n'idjt gletd) tarn ben f)I. «Stätten gu ^erufalem unb

^om. ®ie ^4^'äpfte begünftigten Söonfol^rten nad} 9tom unb rtjufeten

e§ burrf)äufe^en, bafe bie ^erufatemSpitger ben 2Beg über 9tom

nahmen, ©te t)atten nomentlid^ Sebac^t auf bie S^orbgermanen,

bie of)nef)in gu ben ©ried^en hinneigten. ^ ®ie S)eut[d)en jogen gu

ben ©rabftätten be§ ^I. SonifatiuS unb ber Cioba in ^yulba, ^u

25iftor in Xanten, 6affiu§ in 33onn, 3)^einrab in (Einftebeln, ?tfra in

5tug§burg unb gu anbern SBefennetn.

Ratten bi§ ba^in bie 9teliquien ber heiligen eine grofee 5ln=

äief)ung§fraft ausgeübt, fo fnüpften ficf) nun auc^ Sßaüfatjrten an

ßegenben unb SBunber an. 2)ie <^irrf)e bulbete fie je^t met)r al§

äuöor, ba bie ©efaf)r be§ ©ö^enbienfteS nid)t me^r fo grofe n)ar.

80 entftanb bie 2BaIIfaf}rt ^um l)(. Widjael auf bem 3Dionte ©ar=

gono, namentlicf) aber Diele SJiarienlDaUfa^rten, befonber§ an ©i^en

ber $8enebi!tinerf(öfter. ©0 tarn ber f)[. Serg 5tnbe(^§, SBilten in

2iroI, 5tnblau im (Slfafe, SJ^ariajetl im ©(^toarjtüalb, 23euron im

©onoutal in '5tnfef)en.- 5(m meiften ^(n^ie^ungsfraft übte ber

Drient mit feinen l£)oc^l)eiIigen 9^eliquien au§: bort trar bae <^reuä,

ba§ ©ii)n)eifetud), bie 2)ornenfrone, bie 5Räge(, ber 5(benbma£)löfelc^.

SG&ie glücfüc^ fc^ä^te firf) ber, ber ein ©tücf baüon ju erbeuten

n)ufete! 2öir i)aben fd^on früher gef)ört, roie ^einricf) I. aüe§ baran

fe^te, ben Surgunberfönig 9tubolf jur Verausgabe ber i)i. Sanse

5u 3tt)ingen.''^ 9ftid)arb üon ©t. 23anne ert)ielt öom ^l. <^rcu5 ein

2eil(i)en unb trug e§ al§ !oftbaren 6(i)at^ in einer ©o(bfa|)fel nacf)

§aufe.* Einige ^at}xe fpäter gelang e§ bem ©efanbten be§ ,^aifer§,

SJiangolb öon SBerb, eine ^artifel ju ert)afc^en, nid)t of)ne grofee

©efat)r gu laufen. 6in Flitter, §einri(^ oon Ulm, erbeutete auS

ber ©op!t)ien!ird)e einen Ba'^n be§ t)(. ^of)anne§, erbaute für üfn

eine eigene <^apeEe in feiner ^Surg, überliefe i^n aber fpäter, al§

it)n ein anberer Dritter gefangen na^m, ben (Siftercienfern.^ 80
liefe ber f)I. Subnjig über ber Sornenfrone unb anberen 9teliquien

bie t)orf)berüf)mte £)eilige .^apetle, ein n)at)re§ ©(i)a|!äft(ein ber

©otif, erbauen.

* Riant, Les expeditions des Scandinaves 419.

^ Seiftet, SOtarienüere^rung 147.

3 II, 338.

* Mab. a. VI, 528.

6 Caes. Dial. 8, 54.
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2)ie ?lormannen eigneten [id) bie ^f^eliquien furätreg mit

i^etüdit an unb bur(f)fu(i)ten ben ganzen Drient, obtro^l biefer ®teb=

fta^l al§ ©otte§raub, aU ©ofrileg galt, unb mit iE)nen rt)ett=

eiferten bolb bie Sßenetioner unb betrieben mit i()ren ©c^ä^en einen

fctimungl^aften §anbe(. "äuä) nörblid) ber ?Upen famen fol(f)e

®iebftät)le uor, aber man entfdöulbigte fie mit bem unbegrenzten

ßifer unb ber ßiebe 5U ben ^eiligen, mätirenb man ben früheren

^Befi^ern 9ia(i)Iäffigfeit im 2)ienfte ber Oteliquien üormorf. ©o
jagt 9latt)er über einen 23eronefer 9te(iquienraub, ba§ 25olt fei

felbft baran f(i)u(b, ha e^s feinen ^eiligen fed^jig ^a^re lang t)er=

geffen unb uernarfjläffigt l)abe: „SBenn bie ®iebe bei il^rer Xat

bem einfältigen Sluge i^re§ 33erlangen§ folgten, gefte^e id), ba^ fie

fid) notmenbig il)rer (£rrungenfd)aft freuen fünnen." Jlaifer Dtto III.

befahl ben 23emol)nern Don 23eneuent bie 2lu§lieferung be§ ?lpoftels

23Qrtt)olomäu§ unb liefe il)n ^u dlom auf einer Siberinfel in bie

Don ibm erbaute ^balbert§fird)e bringen, ^ber bie $öeneöen=

taner fdieinen einen betrug Herübt unb bie ©ebeine be§ 1)1. ^aulinu§

Hon 9^ola gefdjidt gu l^aben. — 5tl§ ein 23ifd)of öon @id)ftätt bie

9ieliquien ber 1)1. SBalburga, bie gu §eibenl)eim rul)te, bon bort

entfernte unb nad) @id)ftätt bringen liefe, red)tfertigte er feine %at

burd) ein ©eficbt, morin i^m SBalburga erfd)ienen fein unb il)n

3ur Übertragung aufgeforbert l)aben fotl.

2)ie $ßenetianer unb 9iormannen oerteibigten i^re §anblung§=

toeife bamit, ba'^ bie l)eiligen Leiber im Orient bor ben 3[)^o£)amme=

banern nid)t fid)er feien, ©erabe beSljalb ertoarben fie fd)on am
Sd)tufe beS neunten 3at)rl)unbert ben ^l. 9Jlarfu§ in ^lejanbrien.

9iid)t fo einfad) ging e§ mit ber Übertragung be§ 1^1. 9'lifolau§

aui' d^ijxa, auf ben ebenfaßS bie 23enetianer i£)re klugen gemorfen

l)ütten (1087). 2)od) famen i^nen .^aufleute au§ $öari äuoor.

ßine mutige 8d)ar, mo^l betraffnet, brang in bie ©tabt, begab

fic^ in ba% <ßlofter, legte il)re äBaffen ah unb betrat bie ^ird^e.

9bd)bem bie ^ilger it)r ©ebet bottenbet Ratten, fd)lugen fie ben

9Jiönc^en einen ,^auf bor, auf ben fie aber nid)t eingingen, darauf

nal)men fie bie 9Jlönd^e gefangen. Unter bem ©efange ber ßitanei

öffneten einige gemaltfam ba§ ©rab unb entnal^men ben l^eiligen

Seib, bon bem 2Bol)lgeru(^ au§ftrömte. 2Bäl)renb fid) bie beraubten

6l)riften bem Jammer unb ber Trauer überliefeen, fül)rten bie

tHäuber i^re Söeute frot)gemut bon bannen, burc^ SBo^lgerüd^e unb
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näd^tlidie Sräume erfreut. Unter großem ^eftgepränge erfolgte

gu 33Qri bte öorläufige ^Beife^ung in her (Stept)an§fircf)e (@räbifd)of

Urfo f)Qtte etgen§ feine Pilgerfahrt narf) ^erufalen Derfdioben).

S9alb erhielt her f)eilige ßeib eine eigene «ßird^e. 23i§ er enblid)

äur S^iul^e tarn, I)atten üerfd^iebene ßiebI)aBer 8tü(f(^en entroenbet,

tt)a§ tf)nen ober jum Un'^eile Qu§f(f)lug. 23efonber§ übel ging e§

einem frans üfifdien 3)iön(j^e, ber fid) einen ganzen 5trm famt ber

©ilber^iülle ungeeignet t)atte. S)a er in ber 9]ot ha^ ©über t)er=

äufeerte, fam man auf bie ©^ur. dagegen ert)ielten bie ^anb§=

leute in ber DIormanbie freimiHtg einen 3af)n, ber eine Beerbe ber

^eteryftrd^e ju 9^oron njurbe.^

@§ l)ing eben alle§ üon ben Umftänben ab, unb e§ !onnte

fogar einem frommen 3Dlanne f(i)Iimm ergeben, menn er fic^ un=

befugte Eingriffe erlaubte, 5Il§ ber i)I. £)tto üon Bamberg in

einem einfad^en ^orfe eine grofee 3cif)I oon Oieliquien, ^ubem in

einem armfeligen ^et)ältniffe, in ben Slltar eingefügt fanb, ergriff

tf(n ein mäd)tige§ Sßerlangen. S)oif) ha er einigemal mit bem

Jammer gegen ha§> ©iegel be§ ©epulcrum f(^lug, flofe 23lut au§>

ber ©palte be§ Sleie§, unb i^n felbft befiel ©d)re(fen unb ^ranf=

l)eit, bie it)n an ben 9tanb bee @rabe§ brachte. 5lo(i) oiel fc^limmer

ging e§ bem ßlerüer unb bem ©d)mtebe, bie ba§ ©rab be§ l^eil.

^oloman öffneten; fie mürben beibe mit fdihjerer ßranfl)eit ge=

fcl)lagen. ©ogar ber 9)laler, ber in ber 9lät)e be§ ©rabe§ feine

<^unft ausübte unb nur ben 25orl)ang üor bem ©rabe neugierig

aufhob, oerlor ben ©ebraud) feiner ©lieber unb erlangte fie erft

tüieber, nad)bem er bem ^eiligen feinen ®ienft gelobt Ijatte.-

5ltter Drten entbecfte man bie ßeiber unbefannter ^eiligen —
oft flärten träume barüber auf," unb SBunber beftätigten i^re

@c^tt)eit.* Smmer größer njurbe bie Sollt ber 9teliquien; e§ erl^ob

1 Orderic. Vital, h. e. 7, 9.

- ©in Kaufmann öon ©roningen hiufete fid^ ber Siebf^oft einer rJfrau ju

bebtenen, um in ben 3Sefitj einer IReliquie 5U fommen (Caes. 8, 53), er mad^te

aber fd^Ied^te ®efd)ätte bamit.

2 einem aSerel^rer be§ 1)1. 3lIbon in ©nglanb erfd^ien biefer ^eilige im

Sraume na(^t§ unb fül^rtc it)n on ba% ©rab be§ 'i)\. 3lm:p!^ibalu§ ; Matth.

Paris, ad a. 1178.

* S-^gl. bie oielen Sßunber, bie am ©rabe be§ 1)1. ^offe (lodocus) unb

€öroult (gberulf) in ber Dlormanbie [ic^ ereigneten nad) Orderic. Vital, h. e.

3, 19; 6, 12, 15 ad a. 1060.
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ficf) fein ^Htar, her nic^t üiete S^leliquien umfd^Iofe , unb bie 3ö^I

ber Elitäre tt)U(i)§ äufef)enb§. 2)te <^ird)e öon ©ic^ftätt befafe auf

neun Slltären bereit§ 700 D^leliquien. 5[Rit D^eliquien liefen firf)

bie ©laubigen bielfad^ noc^ ber 9Jieffe fegnen, fo !ein ©eringerer

qI§ 3^riebri(i) Sarbaroffo.^

?Iuf feelifc^ ftarf erregte 3[Jienfc^en h)ir!t ein 5öilb n)ie eine

Offenbarung, ein einfarf)e§ SBort lüie ©efang. 2ßie ber finblid^e ©inn

fic^ am Unfd^einbarften erfreut, fo finbet ber fromme 39etra(f)ter

im ^leinften ba§> ©röfete. 23or feinen klugen belebte fic^ ha^ tote

23ilb unb ftrömte in bie Sfleliquien 29(ut unb innere äßärme. SGßenn

ber 1)1. 9ticf)arb Oon ©t. 33anne ba§ ^reu^ betract)tete, bann fat) er,

tüie tränen au§ ben ^ugen be§ ©efreugigten auf fein §aupt fielen.

2)er 9Jlunb bemegte fid), unb ber §err fprad^ ^u if)m: „'2)u E)aft

mid) auf ©rben gepricfen, unb fo fegne id) bicf)." ©on^ üerfenft

in ha§' l^eiben be§ §errn unb ber ^eiligen fc^aute er I^inter ben

Silbern unb 9teliquien lebenbe Söefen, bie öeicljenrefte fc^ienen i^m

6egen§quetlen gu fein; ftet§ trug er fold)e bei fic^; mit Dieliquien

in ben §änben ift er geftorben.

2. 2)a§ @et)eimni§ ber (Sriöfung.

5tu(i) ber tieffte 30Rt)ftifer biefer 3eit ber 1)1. Sernl^arb, beburfte

ber äußeren ?tnregung; unb biefe bot il)m f)auptfäc^Iic^ bie 39e=

trarf)tung be§ gefreujigten §eilanbe§, beffen ©eftalt hie Dielen ^a=

läftinafal)rten ben ©emütern nal)e brad^ten. @§ trar meniger ba&

ßeben ^efu, bem fid) im llnterfd)ieb gum frühen SJlittelalter , jur

3eit be§ §elianbfänger§ unb Dtfrieb§ bie 5tufmerffamfeit gumanbte,

al§ öielme^r fein ^reujeStob, fein Opferleiben, moran bie öielen

33lut= unb ^reugreliquien erinnerten, ^m lebenbigen ©lauben fd)aut

bie fromme (Seele Sefu Opferleiben; bie 29raut be§ §errn fiel)t hm
(Eingeborenen bie ^reugeölaft tragen, fiet)t i^n gefd)lagen, angenagelt,

fief)t ba§> §aupt öotl 23lut unb Söunben, Doü ©c^merg, bebedt mit

§oE)n — „ber ^urpur feiner Söangen, ber ßippen frif(^e§ 0tot,

att ©d)önl)eit ift öergangen" — fie fiel)t bie offene ©eitentounbe

unb bay ^erborquellenbe, bie 3[Renfdöl)eit entfünbigenbe 23lut — im

5tnfd)lufe baran l)at ©ertrub öon §elfta bereite ba§: ^erg 3efu

jum ©egenftanb il)rer Sere^rung gelt)äl)lt. 2)urd) ba§ eigene §erj

> M. G. SS. 20, 490.
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ge^t ber frommen ©eele ba§ 6c^n)ert ber Siebe, unb fie fpric^t:

„®r erquirft mid) mit Sölumen unb labt mid) mit Gipfeln, benn ic^

bin franf üor Siebe".

SBä^renb fpätere 3[R^[tifer ben SBeg ber Steinigung unb 23oü=

enbung genauer beftimmen unb anbere ?lffefte, Wk iJwi^'flt unb

Hoffnung beijie^en unb in eine fefte Drbnung einreif)en, i[t bem

1)1. 23ernf)arb bie Siebe ©runb^ringip, unb aüer 2fortfrf)ritt befielt nur

in ber ©nttoicflung ber Siebe au5 bem natürlidtien^u einem übernatür=

lid^en ©eelenguftanb. ®urd) bie '^ot unb bie innerlidie llnbefrie=

bigt^eit locft ©Ott bie ©eele 5U |id) unb füf)rt fie burcf) ©lauben

unb ©c^auen jur ^Bereinigung. 5tuf einer nieberen ©tufe liebt

ber Menfc^ ©ott um feinetmiüen, au§ Otücffidjt auf Sof)n, auf ber

()ö^eren Stufe aber »ergibt fic^ bie «Seele felbft. 2)ie ^öd)fte Siebe

genügt ficb felbft, fie ^at i^ren So^n in fid^; fie ift frei Don aller

(}urc^t unb @[^rfurcl)t. S^ren mag, Wex bangt, ftount, munbert,

bo§ alle§ ift bei bem Siebenben nid^t. ©ott, ber mit 9ied)t ein

©egenftanb ber @[]re, be§ Staunen§ unb ber 25ermunberung ift,

liebt e§ nod^ mel)r, geliebt ^u merben. „23räutigam unb 25raut

finb fie, Derbunben burc^ einen geiftlicben (gf)ebunb. 23unb? —
id) i:}ab^ 3U menig gefagt, Umarmung ift'§, tt)al)rl)afte Umarmung,

h)ie ba§felbe SBollen unb baSfebe ^^ii^trtJOÜen einen ©eift aue beiben

mac^t."

39erni^arb ift unerfd)öpflid), bie Siebe in immer mieber neuer

Seleucbtung gu jeigen, ben 9ieid)tum i^xex 23eäiel)ungen, bie (}ütle

il)re§ Seben§ unb bie SOßunber it)rer ©d)önt)eit auszubreiten. (Sr

ift in 2Ba^rl)eit ber 2roubabour ber geiftlic^en SRinne. — S)ie

Siebe ift ba§ ©efet^ ©otte§ felbft, fie ift fein Seben unb ha§> @in=

t)eit§banb ber brei ^erfonen. — ©ott nimmt feine ©^renbe^eugung

an, fie fei benn mit bem ^onig ber Siebe gemürgt, fie allein ift e§

unter allen Stimmungen unb S^legungen ber Seele, bie bem Sd)öpfer,

menn nid)t mit ©leid)em, bod) mit 5t^nlid)em feine ©nabe öergelten

fann. — ^n ber Siebe gel)t bem 3D^enfd)en bie t)öd)fte ®rfenntni§,

bie 5lnfd)auung ®otte§ auf. (Sr bebarf je^t feiner 33ermittlung

burd) gefd^affene 2)inge, feiner SSermittlung burd^ leiblid^e Sinne

me^r, um bie SBelt unb ©ott ^u erfennen: in ©ott erfennt er je^t

alles. „D ^eilige unb feufcfte Siebe," ruft 33ernl)arb au§, „0 fü^e

unb lieblid)e ®mpfinbung. 2Bie ber fleine Sßaffertropfen, in üielen

SGßein gegoffen, Don feiner $Ratur gang ^u laffen fd)eint unb fomo^l
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ben ©efd)mQrf aU bie ^arbe ber 2Bein§ annimmt unb mie bQ§ im

^euer glül^enbe (Sifen gong ä^nlic^ bem ^-euer npirb unb feine

eigene ^^orm öerliert, unb iuie bie Dom Sonnenlicht burd)goffene

ßuft in biefelbe Riaxijeit be§ ßid)t§ umgetnonbelt mirb, jo bofe fie

m(i)t fonpo^t erleud)tet, fonbern ba§> ßidEjt felbft ju fein fc^eint, fo

mufe bann oHe menfd^lic^e ©mpfinbung in ben ^eiligen auf eine

unaugfprec^licöe Söeife in fid) felbft äerfüefeen unb gänglid^ in

©otte§ SBiüen umgegoffen nierben. 2Bie foQ benn fonft ©ott atte§

in allem fein, n^enn im 3[Renfd)en Dom 5IRenfd)en etmag 5utü(f=

bleibt?"

©eine mt)ftifct)en ©eban!en entmicfelt 23ernl)arb tiornel^mlid^

im 3lnfcE)lu^ an ha§> §ol)elieb, beffen farbenpxäd^tige, feurige unb

überfd)mellenbe «Sprache bem glü^enben ^ex^en 23ernl)arb§ am

meiften entfprad). 5tm §ol)en Sieb ^at er fid) geiftig gefättigt unb

gebilbet, feine ©prad^e berröt überaß ben SBiberfd^ein biefer

©tubien. Sßenn bie ^rofa nid^t me^r au§reid)te, bie überfliefeenbe

xyüüe feiner ßiebe gu fäffen, bann griff er nad) ber gereimten

i^orm unb legte in fdiwungüoKen 2}erfen, bie nod) l)eute bie d)riftlid^e

©emeinbe mit Söegeifterung burc^fluten, feine tiefe ©eelc nieber.

®ürr ift jebe ©peife ber ©eele, menn fie nid)t mit bem Cle

ß^rifti begoffen morben. Sßenn bu fd^reibft, fagt e§ mir nid)t ju,

menn iä) nid^t 3efum barin lefe. SBenn bu über religiöfe ©egen=

ftönbe bid) mit mir unterrebeft, fagt e§ mir nid)t ju, menn nid)t

Sefu§ barin ertönt. lesus mel in ore, in aure melos, in corde

iubilus. ©c^on ba§> fdjlid^te SBort ^efu mirfte auf ben 1)1. 23ern^

l)arb mie ©efang, mie ein Älang au§ §immel§^ö'^en. ©o l^ören

erregte SRenfc^en fd)on in einem einfad^em 2^one ®onnerraufd)en

unb fel)en in einem fd^lid)ten 23ilbe ben §immel offen.

2)ie gefc£|id)tlic^e ©eftalt be§ §eilanbe§ ftanb bem ^eiligen

gleid)fam fül)lbarunb greifbar bor klugen, unb jmar ift e§ befonberS

ber leibenbe @rlöfer, ben bie ,^reu5äug§begeifterung ben ^er^en

nal)e rüdte. 33i§ ba^in marb ber ©etreuäigte met)r al§ ©ieger

über ben Sob gefeiert, öom elften ;5al)rl)unbert an aber mürbe ber

!Üeiben§au§brud immer ftörfer. ßeiben unb ©d)mad^, .ßreuä unb

aSerlaffen^eit erfc^ienen al§ bie malere ©eftalt be§ ©öttlid)en,

unb man bemegte fid) in ©egenfä^en, fd^aute bie 5lllmac^t in ber

•Dl)nmad)t, bie §oc^adl)tung in ber ®emut, ba§ ßeben im 2^obe,

ben ©Ott in ber Grippe unb am ^reuje an. ©in frommer ß^rift
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füllte fi(i) ganä ein§ mit 6^n[tu§. @r empfonb gIeici)fQm fein

^^leifc^ unb fein 23Iut, er fpürte feine (Sc^mer^en unb ben fanften

^Qurf) feines 3)tunbe§. @r tvax Oiealift, um einen ©(fjuIouSbrurf

äu gebrQud)en, unb fat) im tieferen ©runbe ben 3ufammen^ang,

bie ©in^eit aüer SBefen.

S)ie 9Jienf(i)en finb naä) ben t^eologifcf)en 9ieali§mu§ ein Seib,

t)Qben QÜe in %ham gefünbigt unb in &f)riftu§ gelitten, darüber,

tüie biefe§ Seiben gu öerftetjen fei, f)aben bie X£)eoIogen öiel gegrübelt,

^ie älteren ,^ird)enöäter erflärten, (S^riftu§ l}ahe ba^^ 9^erf)t be§

2^eufel§ auf ber 9)lenfd)^eit abgelöft, abgefauft. Um einer flüd)ttgen

Suft mitten l)Qtte banod) il)r «Stammvater fi(i) in bie <5rf)ulbtned)tf(^aft

be§ Teufels begeben. 2)a aber bie Untermerfung nur burd} eine

Öift gelang, erflärten anbere, mar ber 23ertrag in feinem <^erne

nid)tig; ber Teufel Ijatte fein mirflid)eö 9ied)t.^

yiiäjt bem S^eufel, fonbern ©ott bem 25ater leiftete 6l)riftu§

Genugtuung, erflärte namentlich 5lnfelm üon ßanterburl). ®er

-^eilanb leiftete (Genugtuung, bot ein Stquitialent, einen @rfa^ an

©teÜe ber fd^ulbigen 9}lenfd)l)eit, äf)nlid) mie ber ©d^ulbige ein

SBergelb. SltterbingS übernabm ber §eilanb biefen (Srfa^ nid)t al§

(Strafe, fonbern freimiüig, aber äljnlid) mie beim Sßergelb rid)tete

fid) ber ©rfa^ nad^ ber ^erfon be§ SSerle^ten. Ser unenblid)en

SBeleibigung ©otte§, bie ber ©ünbenfatt üerfdjulbete, fe^te 6^riftu§,

bie ämeite ^erfon ber ©ott£)eit, ein unenblid)e§ Sßerbienft entgegen;

benn ber SBeleibigung muB bie Genugtuung entfpred)en. <Sd mürbe

mieber ein ©leid)gemi{^t ^ergeftettt. 5lnfelm fe^t bie ©rlöfung in

einen innergött(id)en ^ro^efe um, in bem bie erfte ^^erfon ber ©ott=

^eit burd) bie ^meite oerfö^nt mirb. 2)aran na^m aber auc^ bie

•Dlenfdj^eit teil. ®enn nad) bem germanifdien Strafrec^t gilt ber

©runbfa^: „ßiner für aüe unb atte für einen." ^a nod) mel)r;

in (Sl)rifti 90^enfd)^eit mar bie gange 5!}lenfc^l)eit eingefd^loffen.

®enn im SBefen, in ber ^bee finb bie 30^enfd)en ein§. ^n i^r

@£trem getrieben, fül)rte biefe Se'^re gu üblen ^yolgen, tote

h)tr nod^ fpäter fel)en merben; fie f(^mäd)te ba^^ 2ßerantmortlid^=

> Petr. Blesens. ep. 237. Qm Sßiberfprud^ bamit fte^t fvetH(^ feine

juriftifc^e Sluffaifung: ein ^ousöatev ließ in feinem 2e)tamente einen ßnec^t

frei, aber Don feinen öier -löc^tern luiberfpradien ätoei ber greilaffung, näm=

lidf) bie „2ßa]^rl)eit'' unb „©erec^tigfeit". S)o(^ fiegte bie ber 5reilaffung

günftige 2)leinung ber „Sßarm^eräigfeit" unb „^riebfertigleit" (1. c).
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feitggefüf)! be§ einzelnen unb bie inbioibuede Unfter6ü(i)feit§=

f)offnung.

^adi bem fdtiroffen SbeenrealiSmuS, ben biefe tf)eologifcf)e 5lnfid^t

öorauöfe^t, entfprtrf)t oEen Gegriffen, alfo g. 23. bem be§ 3[Renfcf)en,

be§ 2iere§, ber ^flonje im allgemeinen eine üotte ^leotitöt, ba bie

2öefenf)eit in allen unter benfelben Segriff fallenben S)ingen eine

ober menigftens gteicf) unb ununterfc^ieben ift. ©o entfprid^t bem

58egritte, ber ^bee ©otte§ bie üoUe Sflealität. 2)ie ^bee ©ottee,

bie 3bee be§ §öd)ften, ©roßten, ä>otlfommen[ten entl)ält i£)r 6ein

unb brau(i)t burcJ) äußere ©rünbe nicl)t geftü^t ju trerben.^ ®ie

29ebingtf)eit unb 29e[timmt^eit ber SBett, bie burrfigreifenbe gegen=

feitige ?lbl)ängigfeit ber 9^aturbinge, bie Sifccfmäfeigfeit il)rer 3"=

fammenorbnung finb bie äußeren ©rünbe für ha^' 2)afein eine§

orbnenben ©eifte§; bie§ finb aber apofteriorifrf)e, ft)ntl)etif(f)e ober,

menn man fo fagen mitt, inbuftioe ©rünbe, benen niemals jene

gmingenbe DIotmenbigfett innemo^nt, bie ben aprioriid)=anall)ti)c^=

bebuftioen ©rünben eigen ift. 2öa§ man auS einem 23egriife ana=

Il)tifc^ entmicfetn fann, mie au§ bem ^Begriff be§ 2)reiecf§' bie

Sßinfelfumme, ftel)t unanfed)tbar feft. So glaubt nun ?lnfelm

au§ bem Segriff ©otte§ — ben er naioermeife all- überall gleid)

auegebilbet öorauSfel^t — fein ®afein anati)tifd) folgern .^u fönnen.

2)a§ S)afein, meint er, fterfe in bem ^Begriffe fc^on barin al§ not=

menbigeS 3D^erfmal. ®enn man muffe ©ott notmenbig al§ ba§>

DoUfommenfte, ^öd)fte SBefen benfen; märe nun in biefer 23oll=

fommen^eit ba§ 6ein nid)t eingefd)loffen , fo gäbe eS nod) etmaS

$Boüfommenere§. S)iefe berüt)mte 5Bemei§fül)rung, bie fpäter ber

ibealiftifc^e föartefiu§ aufgriff, entfpringt einem rid)tigen ©efü^l,

einer ibealen 3Il)nung, aber ein ftreng fritifd)er 23emei§ ift fie nic^t.

SBo^l t)at bie ^bee be§ ööd)ften unb 23ollfommenften eine 9ftealität,

aber äunäd)ft nur in un§. ®a§ Stnfelmfc^e 5lrgument fütjrt und

nic^t t)inau§ über ben „©ott in un§", e§ fü^rt un§ ^öd^ftenS ju

ber pantl)eiftifd)en Bufammenfaffung be§ ©öttlid)en in ben

» 3)er geniöRtgte 9leoli§mu5 eines If)oniad \)on Jlquino l^at ben ®otte§=

begriff qu§ ber 3q]^I ber mit ber realen (Geltung belegten Uninerfalien aus,'

gefd)loffcn unb fid) bei(f)ränft auf bie t)on (£rfal)rung§bingen abftra^ierten

Unitoerfalien. 3)af)er ift es tierfe^lt, ben 5tnieUnfd)en ©ottesbetueis burd^

pft)d)Dlogifd)e unb faufale ertüägungen ^u ftü^en unb mit bem 3:^Dmi§mu§

3u öerföljnen. 33gt. SSäumfer, SBitelo 306. Über 3lnfelms 3Jletr)obe ögl.

©rabmann, 2;ie fd)o(aftif(f)e 50letf)Dbc I, 265.
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53knfc^engeiftern, 5111- ^tODernunft. 3tur inbem tuir üon bem ©ött=

liefen in un§ auf jenen fd^üefeen, ber ha§> ©öttlidie in un§ gelegt

hat, unb bamit bie Weife Dkturorbnung öerbinben, üermögen njir gu

einem objeftiüen ©otte 3U gelangen.

3n feinem 9leali§mu§ gelangte 5(nfelm bei ber ©otte§le^re

bi§ 3ur ©ren^e be§ 93lobali§mu§ unb ^ur ßeugnung realer ^erfön=

lid^feileu. ®enn, meint er, entltJeber muffen ebenfooiel ©ubftanjen

at§ ^erfoncn ober barf mie nur eine ©ubftang, auc^ nur eine

'^perfonlic^feit im Dollen oinne be§ Sßorte§ angenommen merben.'

2;ie 35erfc^ieben[)eit ber ^erfonen in ©ott beruht irie beim menfc^=

lid)en ©eifte barin, ha]} ha^^ 23eh)ufetfein an fid) , bie 9!3^emoria,

fid) äum 58emufetfein be§ $öemufetfein§, ^ur ^ntelligentia, fteigert,

beibe aber uerbinbet bie Öiebe. 2)ie f^olgerid^tigfeit fül)rte immer

treiter bi§ gur ßeugnung ber menfd)lic§en ^erfönlic^feit. 3h'ar

nic^t Stnfelm felbft, aber anbere ^^^ilofop^en, iüie 2ßill)elm non

(f^ampeauE, be^oupteten, alle ^3^enfcl)en befi^en nur eine unb hie^

felbe (Seele, al)nli(^ rcie fpäter bk arabif(^en ^ant^eiften. S)a=

nac^ tüürbe eine unb biefelbe ©eelenfubfiang in einzelne Snbi=

bibuen fid^ nur bem ©d^eine nadj, n^enn man fo fagen miÜ, ben

^Iccibengien nact) beröielfältigen. ©egen biefe 33eVuptung, bie

ein 3Rönä) üon föorbie aufftellte, fcl)rieb ber nämlicl)e 9iatramnu§

ein 23uc^, ber fic^ auc^ mit ber 5^age befc^äftigte, mie fid^ ber

eine i*eib G^rifti in ben §oftien ueroielfältige.

3. ®a§ Stllerfieiligfte.

2)ie fc^roffften Diealiften beliaupten, jebe oermanbelte ^oftie

entl^alte benfelben 6f)riftu§. 3[)knd^e gingen fo treit, bie ^Iccibengien,

b. ^. ha§', mag bie «Sinne berül)rt, ©efdl)ma(f, ©crui^, ©efü^l unb

©efidjt, äu einem blofeen ©d^ein ^erabjufe^en unb auf ber anberen

Seite ben euc^ariftifc^en ßeib möglidt)ft pl)t)fifdt) gu faffen. Sie

fprad^en fo, ai^^ ob mir im Saframent boefelbe fyl^eifd), ba§ am
^reuge f)ing, ba§felbe 29lut genöffen; folgerii^tig müfete aud^

^ Omnes plures personae sie subsistunt separatim ab invicem, ut tot

necesse sit esse subslantias quot sunt personae
; quod in pluribus hominibus,

quia quot personae, tot individuae sunt substantiae, cognoscitur. Quare in

summa essentia sicut non sunt plures substantiae ita nee plures personae

<Monol. 78). SJarauä get)t l^erDor, baß felbft bie beftbeleumunbeten Sl^eologen

fic^ nic^t freil)ielten üon fet^erifc^en 3tmüanbtungen.
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6t)riftu§ bei jeher (£ud)artftie gefreugigt, gefci)lQd)tet tüerben, unb

in ber %at meinten fie, ber ^kiefter ^erbrec^e ben Öeib; ber ßeib

(S^rifti unterliege fcgor bem ^roäej'fe ber SSerbnunng. 2)iefe 5ln=

fd^auung t)iefeen if)re ©egner 6ter!orani§mu§, öerglirf)en i^re 23er=

treter mit ben ^uben bei <KQpf)arnaum, bie glaubten, fo mie

(5l)ri[tu§ bor il)nen ftanb, moEe er fid) i^nen ^ur ©peife bieten,

unb nannten fie bal)er ^ap^arnaiten. ©ie l)atten einen [tarfen

§alt im 23olfe, ha e§ in feiner grobfinnlidjen SBeife öom Über=

finnlidien möglic^ft greifbore Steigen erwartete. 3n meld)er SOSeife

fi(i) biefe @rtt)artungen üerbirfiteten, t}aben mir fdjon oben gefefjen.

Dljne ShJeifel f)at ber melfad)e Slberglaube, ber fidö an bie

^eiligen ©eftolten anfnüpfte, ibealbenfenbe ©eifter abgeftofeen,

unb biefer äßibermille ^at fie moiyi 5U einem anbern ©jtrem, 3U

einer allgu ftarfen 25ergeiftigung unb 5lbfcf)mäd^ung be§ ®naben=

mittel? getrieben. 3of)anne§ @cotu§ ^rigena leljrte, bie §oftien

feien blofee [Figuren, Erinnerungen, ^>fänber be§ ßeibe§ ßl)rifti.

2Bol)l öerbinbe fid) mit bem fidjtbaren Element ettoa^' UnfiditbareS.

S)er innere SJlenfd^ empfange ben geiftigen, intetligibeln ßeib

(Sl)rifti: „®ie§ ift mein ßeib" fei ebenfomenig mörttiri^ gu faffen

al§ ber ©a^: „^c^ bin ha'6 Samm ©otte§, ic^ bin ein §irte, eine

ßeud)te." 25on einer SBonblung fönne man nur im gleichen Sinne

fprec^en mie bon ber Ummanblung eine§ ©ünber§ in einen

©erec^ten. ®a§ finnlic^e jerftörbare Element bertrage fid) nid)t

mit bem geiftigen, ber I)immlifd^e Öeib El)rifti fd)liefee jebe 25er=

biclfältigung au§ — eine Einmenbung, bie fid^ befonberS bom

nominaliftifd)en ©tanbpun!t au§ nol)e legte. Erigina ftanb atter=

bing§ nid^t auf biefem nüchternen ©tanbpunft, mot)l aber SBerengar

bon 2our§ unb 9lo§ceüin. S)a ber 3^ominali§mu§ bie ©ubftan^ unb

5lccibenä biel enger ber!ettet al§ ber 9ieali§mu§, fonnte er eine

gefonberte ©einSmeife beiber nad) ber Sßanblung nid^t berfteljen.^

Söerengar leugnete eine ©ubfiangbermanblung, meil mit il^r jugleid^

bie ^Iccibenäien fiel) änbern müfeten.

2Benn 23erengar al§ 9^ominalift bie 5Iccibenäien an bie ©ub=

ftanä unlööbor gefnüpft glaubte, teilt er unbemufet 33orau§=

fe^ungen ber mobernen ^l)iIofopl)ie , bie feine reale ©dt)eibung

• 60 fagt ^Berongar: quod in subiecto erat, superesse quacumque ratione

non polest corrupto subiecto — non postet res ulla aliquid esse, si desinat

ipsum esse. 95gl. ^lägle, 5Hatranmu§ unb @uc^ariftie 244.
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3tt)if(i)en ber ©ubftanj unb il)ien [innlici)cn ^tufeerungen zugibt,

unb bie (5u6ftQn5 in i^ren SBirfungen fic^ erfd)öpfen läfet, ja

fogar ben ^Begriff ber ©ubftanj ^u einer blofeen i^ormel ober einem

©efe^e erniebrigt, üermittelft beffen trir t)eric[)icbene Sßirfungen,

bie in einer beftimmten Dfiaumgröfee juiommenfallen, in einer

tüirflic^en ©inl^eit umidiliefeen. ®iel"e 5lftuaIität§pf)ilofop^ie, me
man [ie nennt, gel^t baöon an^^, ha^ ber Segriff ©ubfian^ einen

Sßiberfprud^ entfjatte; benn er öerbinbe mit ber 23orfteflung einer

öeränberlic^en ?lufeenfeite, einer 3ßiel£)eit uon (Sigenfc^aften unb

2^ätigfeiten bie lüiberfpred^enbe 3}ürftellung eine§ gleid)b[eibenben,

be^arrenben ,^erne@, unb barüber f)inau§ erf)ebe fid^ bie S^rage,

tt)ie ficE) bie bebingte ©ubftan^ gur unbebingten öer^alte.^ Senn

ber Segriff be§ ijnfidi^ unb Sjurc^fic^fein§, ber ^nfeität unb '^ex-

feitöt laffe fid) fd^Juer aufrectit er£)alten bei einem ber 5(IIfub|tan5

in^örierenben ^Diomente.^

2)iefe 2Biberfprü(^e ju löfen, !)at nod) feine ^l^itofop^ie fertig

gebracht. 5tu(^ bie «Sc^olaftif fam nicE)t gur öoüen <^Iarf)eit über

ha^ 23erJ)ältni§ ber ©ubftang unb ber ^tccibenjien: iDar fie nur bie

UrfadEie ober ber S^räger ber finnfalligen @igenfd)aften? 6ie fprtrf)t

mof)l öon einer Sn!)ären3 ber ©genfd)aften, aber aud) öon einem

äöed^felfpiel, t)on Seiben unb 2Birfen an ber Dberfläd)e ber Sub=

ftang im 23er]^ättni§ gur Umgebung.^ 5lber fie fafete ha§> 23er=

f)ältni§ im allgemeinen öiel lofer unb locferer unb naf)m ebenfo

Ieid)t eine Seränberung ber ©ubftan^ bei g[eicf)blet6enben 5(cci=

benjien, mie eine Sßeränberung ber ^Iccibengien bei gleic^bleibenber

©ubftan^ an. S)afe ein 2)ing feine ©igenfd^aften merfjfle, oE)ne fic^

im Innern felbft gu oeränbern, fct)ien i^r einleud)tenb. 6ie Iie§

aud^ mit ßeid)tigfeit S^orm unb Tlatexie \id} öoneinanber unab=

t)dngig beränbern unb fprad^ ebenfo öon einer SranSmateriation

aU einer 5J;ran§formation.

2)ie alten 23äter gebrau(i)teu , menn fie üon ber 6uc£)ariftie

fprad)en, nebeneinanber bie 5lu§brücfe 3^ran§formation, 2^ran§=

figuration unb Sransfubftantiation, öon SRetamorp^ofe unb 3Jletu=

fiofe. ^m 3lnfc^Iu§ baran begnügten fic^ bie griec^ifc^en 2£)eoIogen

* Ober bie causae secundae gut causa prima.

- S)al)er Itat <Bpix\o^a bie ©inge ju btofeen modi ber 3miubftan3

l^erabgefe^t.

' Actio et passio conveniunt in una substantia motus.
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mit her 5(nnQt)me einer Xraneformation, bie bie Waiexie nidtft

umgeftaltet, umtronbelt, fonbern nur berflärt; fie Ie£)rten, ba§> Srot

werbe ä()nli(^ in ben ©eiftleib 6t)rifti aufgenommen, mie bie

93ienf(^^eit in bie ©ott^eit 6f)rifti, unb erfanben fo eine 5trt ©egen^

ftücf 3ur ^nfarnation. <So na^e ber ?lu§brucf oud) log, i)ahen

[ie boct) nid^t Don einer Smponation gefprocEien mie bie (Schüler

23erengar§. S)ieie gebraud)ten üerfcfiiebene Sßenbungen; fie fagten,

ber ßeib be§ §errn fei gemiffermafeen üerborgen ober entl)alten im

23rote ober er merbe öerbrotet (impanari), anbere meinten mieber,

33rot unb 2Bein merben nur jum Seil ueränbert. ©elbft über

ben engeren ^rei§ Serengarg f)inau§ glaubten üiele, ein unmürbiget

Gl^rift empfonge nid)t ben ßeib 6t)rifti unb ein unmürbiger ^riefter

!önne bie SBanblung nic£)t üolläiel^en. S)iefer 5Infd^auung neigte

felbft ©regor VII. ^u, ber Serengar auffallenb mitbe bet)anbelte.

S)enn er lehrte bie SO^effen berbeirateter ©eiftlidier mit einem

5(bf(f)eu äu betrad)ten, ber meit [)inau§ging über bie burd^ ü\xe

Unertaubt!£)eit gered^tfertigte fittlic^e ©ntrüftung. 2)al^er marfen

il)m aud^ bie 5lnt)änger §einrid^§ IV. öor, er, ber alte ©d^üler

be§ ,^e^er§ Säerengar, ftelle ben !atl)olifd[)en unb apoftoUfd^en

©lauben bon be§ §errn ^leifd^ unb Slut in ^rage.^ 2Bie e§

fc^eint, l)ätte er liä) bamit beruhigt, menn bie ftreitfüd)tigen 2;^eo=

logen fid^ auf bie t^ormel bereinigt l)ätten: S3rot unb Söein feien

nad) ber SBei^e ber ßeib unb ba§> 23lut (Sl)rifti.- ^nbeffen ging

bie unter feiner iieitung abgehaltene ßateranfl)nobe 1078 meiter,

fie beftimmte, 58rot unb SBein merbe burd^ ba§ ©el)eimni§ be§

©ebet§ fubftanäiett üermanbelt unb e§ fei ber malire ßeib ß^riftt

ba. nid^t oüein in ber ^raft be§ 6aframente§, fonbern in ber

äBal)r^eit ber ©ubftan^ (in proprietate naturae et in veritate

substantiae),

9Jlit innerem 33orbel)alte, untermarf fid) 23erengar; er erklärte,

ba^ fonfefrierte Sorot fei unbefd^abet feiner eigenen (Subftan^ ber

ßcib föl)rifti; e§ oerliere nid)t, ma§ e§ mar, unb erl)alte nur eine

§eil!raft für bie ©eele. ®a feine ©egner ber 5lufritf)tigfeit be§

S)iale!ti!er§ nid^t trauten, öerlangten fie, er foEe fdl)tt)ören, ba^

« Ekkeh. Uraug. 24 (f. ©. 67 dl. 1) bebauert biefe ^lu^raffung. mod)

fd)ätter urteilt ©gilbert bon Strier über boS Sripner 2)e!ret; DJHrbt,

«publiäiftif 596.

- Ep. 1, 47; ©rfini^er 93erengar 108.
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er jenes 25e!enntni§ in bem ©tnne erüäre, tt)ie fie meinten, unb

nid)t gugunften feiner 5ln[id)t beute. ®er ^apft aber befat)!, um
bem Streite für immer ein 6nbe gu mad)en, er folle fic^ gur

(£rbe niebermerfen unb befennen, bafe er bisher geirrt l)abe, inbem

er feine SSermonblung ber ©ubftanj naä\ gclef)rt. „Seftür^t burc^

ben plö^Iidjen äßa^nfinn be§ ^^apfteS," erjä^It ber I)od)mütige

SSerengar, „unb ba it)m ©ott burt^ bie ©d)ulb feiner ©ünben bie

©tanb'^aftigfeit ni(^t t»erliet)en," morf er fic^ ^nx (Srbe unb befannte

mit bebenber ©timme, bafe er fid) geirrt I}abe, bomit nic^t ©re=

gor VII. fogleid^ boS SBerbammung§urteil über i^n fpräd)e unb, ma§

bie notraenbige i3-olge baöon gemefen märe, bQ§ 25oIf it)n jeglidier

2obe§ftrafe bätte :prei§geben fönncn. 9^ac!^f)er gebot i^m ber ^apft

im 9kmen ©otte§ unb ber 5Ipoftel ^etru§ unb ^aulu§, nie mieber

über bie 5lbenbmQ!)I§lebre ^u ftreiten unb Unterrid)t ^u erteilen,

e§ fei benn, um bie, meldie er bom magren ©tauben abgebracht,

mieber 3U bemfelben äurücf^ufütH^en.^

®a§ 25er^äUni§ ber «Subftana ju ben ^kcibenaien {)at bie

ßateranft)nobe offen gelaffen. S)ie fpöteren ©d)oIaftifer l^aben fid^

barüber Diel ben ^opf 5erbrod)en unb namentlid) bie ö^rage unter*

fud)t, mer ber Sröger ber ^tccibengien fei, na(^bem bie it)r ent=

fprei^enbe ©ubftan^ üerfd^munben trar. ®ie rationelle 33eant=

mortung biefer S^rage füt)rte mand)e mieber ()art an hk ©renge

ber ^mpanationelel^re, ber ot}ne^in ein 9[Rann mie SRupert öon

S)eu^ na{)e ftanb.^ 2Ber fann überf)aupt fagen, ma§ bie ©ubftanj,

ba§ innerfte Sßefen ber ®inge ausmache? 2)a§ innerfte SBefen

eine§ ®inge§ mod)en mir un§ überl^aupt blofe anfd)auli{^ burc^

©leic^niffe au^ bem Innenleben unfere§ ©eifte§; irir unterfd)ieben

untüiüfürlic^ ben äußeren (grfc^einungen feetifd^e ©mpfinbungen.

®er 23egriff ber ©ubftan^ entftammt ber inneren ©rfatjrung, bem

Innenleben, mo bie ©in^eit be§ ^d) burd) alle med^felnben ©tim=

mungen l)inburd) fic^ bemal)rt. S)ie ©ubftang ift ein metapl)t}fif(^er

Söegriff, fie liegt jenfett§ ber @rfal)rung. ®a^er föEt auc^ eine

• 93riid)av im ßirt^enlejifon II, 400.

- 9Mtf) bem 1)1. 2:f)Dma§ bleibt bon ber Srotfubftonä bie Quantität al§

Trägerin ber SIccibenäien. SJlim evblidfen aber biete $l)itofopI)en in ber

3tu5bet)nung, in ber Quantität ba^ aSefen ber Singe (if)nen neigt aud^ Srf)an3

in feiner Saframenten(et)re <B. 363 gu). Sft bo(^ aucf) bie Sorm, morin

bie ©(^olaftifer ba§ 23Je|en ber Singe erblirfen, etlt)a§ QuantitatiöeS. ®ann

bliebe aber bie ©ubfianj ober borf) etitia§ öon ber ©ubftanj.

©rupp, SulturfleWtc^te be§ TOittelQlteT«. HI. 13
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©ubftanäänberung in ha^^ ©ebiet be§ Überfinnlirfien. S)ocf) i[t bog

Überfinnli(f)e nod) mct)t boS ÜbernQtürIid)e.

@§ ift ungemein f(i)tt)er, ba^ Übernatürliifie fo gu fäffen, ba^

e§ fid) ireber üergröbeit nocE) öerftüdjtigt. SBei ben einfeitigen

3Realiften erfct)eint bie tlbernatur faft tüie eine 5ßerboppelung ber

3^Qtur, unb e§ entftef)t eine metQp()t)fif(i)e ^^t)fif unb ein fupra=

naturaler Df^aturaliSmuS. SBenn man aber mit ben ^bealiften ba§

Übernatürlidje aüäufetjr öergeiftigt, üerflüc^tigt e§ fid) einem unter

ben ^änben unb löft fid) 5U einem blofeen ©ebanfen auf. ©erabe

bie i^urd)t öor biefer 2ßerftüd)tigung unb ber ®rang be§ frommen

©emüte§, ba§' alle§ mögüd)ft greifbar ()aben miE, ()at bie 2öag=

fetale immer fel)r ftar! nad) red)t§ neigen laffen. ®a§ 2)ogma

gog meniger eine 3[RittelIinie, mie oft bet)auptet mirb, t)ielme£)r

fud)te e§ mit aller ,^raft unb Energie bie Ülealitöt be§ Übernatürlid)en

feftäuftellen, ob e§ fid) nun um (äl)riftu§ unb um bie 2)rcifa(tigfeit,

ober ob e§ fid^ um bie ^ird)e, bie ©aframente unb ben ?lblaß, ob

e§fic^ um 30^aria unb bie ^eiligen ober ob e§ fid) um bie legten 2)inge

^onbelte. §ier fiegte immer bie grofste |}römniigfeit, bie ftärffte

©(auben§5ut)erfid)t, ber ©eift ber <Kird)e, unb bie ^y^ömmigfeit gog

umgefel)rt mieber au§ ber neuen ^Formulierung eine fräftige9laf)rung.^

S)te fd)ärfere

bogmatifd)e 29e=

ftimmung ber

eud)ariftifd)en

2Banb(ung gab

ber frommen 29e=

trad)tung unb

bem fpefutatiüen

2)enfen einen

ftarfen ^Inftofe,

bercid)erte bie

5Jh)ftif unb %0Q--

matif unb er=

meitertebießitur=

gie. ©d)on in ben

kämpfen um bie

ßel)re fpiclte eine (£rää^lung au§ bem ßeben ©rcgor§ be§ ©rofeen eine

• SCßäljrenb SBerenQar fid) auf bie SJcrnuuft berief unb meinte, ba§

£)ct fi(. JlmbroftuS feiert bie f)[. TOcflc. ©in Dfofon Heft bü'i umimnum
t)om 9lmbon au«, (ätn jiuciter 2)tafoii ftcfit in bet «Witte. Selbe troflcn

übet ber Xuntfa einen ftotarttnen (£t)oxxoa. 5in t-itntergrnnbe ftc^t bQ§

SSolt, groucn mit ©cbtetcrn, bie jmel oorbercn aJiänner mit aWnnteln über

t^ren Xunlten. SWoiolt öon San Ülmbrogto In SDiattanb ouä bem elften

So^töunbert.
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grofee 9lotte, tvonaä) er ben Untjlauben einer S^rau burd) ben

^imreis auf $8Iut§tropfen unb tt)trf(icf)e§ lyteifd) f)eilte. 3n ber

Infolge fa£)en fromme ©emüteräuniid^ft unter ben ©[uniocenfern, bann

aud^ unter ben ßiftercienfern ben §ei[anb, halb nur 5trme unb ^üfee,

halb ba§' ^efu§finb, balb ben ©efreu^igten mäf)renb ber i^'cier ber

l)i. 5Dle[fe.^ (Sine fotdje üßifion fd)rieb bie ßegenbe auä) bem ^eil.

©regor 3U, irie un§ 3Ql)lrei(i)e Silber am Stusgang be§ 5)littel=

alters bele^^ren. S)er Dpferrf)arafter ber t)(. ^effe tritt immer

beutli(i)er l^eroor, unb aüe§ öeridjtrinbet, traS noc^ an ein 9J^af)I

erinnert, tüeeljalb fid) ber ßelebrant Dom Sßolfe abfef)rt, 2)ie litur=

gifc^e ©ett)anbung unterfd)ieb fid) immer fd)ärfer öon ben 2age§=

fleibern. Um bie SBertfd^ä^ung be§ 9}lefeopfer§ gu er[)öC]en, i)er=

boten bie .^onäilien bie öftere Sßieber^ohing ber 3D^effe an bemfelben

Sage. SSä^renb ber l^eiligen ^anbluug fodten bie ©laubigen niemals

fi^en- imb nur fnieenb unb an bie SSruft ftopfenb bie öer=

ft)anbelten ©eftolten fdjauen, bie ber ^riefter nun nad) ber Söeifie

feierlid) erf)eben mu^te. 6d)ün ba§> 5(nfd)auen ber Zeitigen ^o\tie,

lehrten bie S^^eologen

,

bringt Segen. «Sie er=

innerten an bie 3Bi[ionen

be§ Sa!ob, 9)^ofe§, %a--

niel: ba^ 5lnge[ic^t glänzt,

ber ©d^auenbe ftirbt ah

für finnlii^e ßüfte, er

getoinnt ^eilige ^raft.

23ei ber Kommunion

burften bie 3^eilnet)mer

nid^t mei^r fid) felbft

fpeifen öom gemein=

famen SBrote, fonbern

fie erl)ielten bk einzelne

Dblate öom ^riefter auf bie 3unge gelegt unb ben ^eld^ gereid)t.

Sßei ber .^ranfenfommunion fodte ba§> 25o(f fic^ anfc^tiefeen, unb

Spenbung be§ Selche? an etnen 5ßorne^men roä^ienb ber

aJJcffe. S)er OTefie(efenbe tft bem SBotte jugefe^rt. §tnter

ober über bem TOefetticf) erfiebt fttfi ctn SBalbadiin. SRei^tä

pfaQfcren bie SKönc^e ober fianontfer. hinter bem fnicenben

ftrteger fte^t fein Sc^tDert» unb Sc^ilbträget mit bem §e(me

bebccft. SWofalJ öon ©an Sorenjo in SRom ouä bem elften

Sia^r^unbert.

2Ba]^re fei aucf) baS ©öttlti^e, ftcüten fid) bie ©egner auf einen pofitiöiftifc^en

i£tanbpun!t. 3f)nen toar ba§ (Söttli(f)e ba^ Sa^re. 2öaö ©ott alö aBat)rt)eit

ju offenbaren beliebt, tft Söabrbeit, barum lüeil e§ ii)m beliebt. 3:un§

Scotu§ bat btefe Set)re fpäter loeiter entluicfelt.

1 ©(^önbac^, ©tubien 6, 56 (1907). '- P. Dam. op. 39, 2.

13*
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baju famen eigene eudjoriftifdje ^ro^effionen mit üerljüHtem <^el(i)e.

(Sine uralte ^yoi^n^ biefe§ 5Iut5uge§ fd}i(bert un§ eine Diouener

?Iuf5ei(^nung: gmei ^^riefter in lüeifscn mefegenjänbern ©f)or=

fnaben mit Diaudigeföfsen unb gmei .ßlerifer mit brennenben

i^er^en begleiten ha^^ ^lller^eiügfte, bn§ auf einer Sragba^re

lag, burd) bie «ßirdje unter bem ©efang ber .^(erifer; fie [teilen

bann bie SBa^re in ber SDIitte be§ Ouerfd}itte& nieber, unb ein

^riefter räud)ert unb fnieet mit ben ©ängern nieber, hie ba§

Ave verum corpus fingen ; om ®d)luB gibt ber Sifi^of ben ©egen,

9^od) im fcd)äe[)nten Saf)rf)unbert beftanb bie Sitte, bei ^flurgängen

ben ßeib be§ öerrn in einem ©äc!d)en tjerumsutragen unb bamit

ftatt mit bem SBetterfreuje ben 6egen ju geben. ^ 2)ie ßnttjüdung

ber ^oftie unb bie ^(ulfet^ung in ber ^Dionftran^ get)ört einer

fpöteren 3ett on. S)em Drient blieb bieje (Sntmidtung üottftänbig

fremb; er 50g ben 23ilberbien[t üor, ber üiel loeniger baS Oemüt

ergriff unb üettiefte al§ ber euc^ariftifd)e ßultu§.

3ur58efräfttgungbe5 23erir)anblung§glauben§ bleuten bie £'egen=

ben t)on §oftienmunbern. So ergä^lt ber 33ingrapf) be§ f)I. D^orbert

bon einem Dbtaten, ber mit feiner 5J]utter unb feiner 3[Ruf)me

ber 9}^effe eine§ Derfjeirateten ©eiftlic^en anmol£)nte. ^ad) ber

SBanblung fprid)t ber fleine ^nabe, ber bie je^t faft ftumm gelrefen

mar: „SD^utter, 5[Rutter, [tet)e auf, fie^e ben l^naben, fd^öner al§

bie ©onne, ben ber ^riefter auf bem Altäre l)ä[t, inbem er it)n

h)te ©Ott anbetet." S)te SD^utter ftebt auf t)om ©ebete unb Der=

munbert, ma§ hü§^ märe, fragt fie ha§> ^inb: „,^inb, ift jener

,^nabe, ben bu fiet)[t, ni d)t jener ba, ber am .^reuge t)ängt?" inbem

fie glaubt, er fe^e nad^ bem ^oläe be§ ^reu^e?. „^eine§meg§,"

fagt er, „fonbern in ben §änben l)ält ber ^riefter ben <$?nabcn

bon munberbarer ©d)önf)eit, ben er nun einmirfelt unb mit einem

%u(i)e bebecft." ®ie 9}lutter unb i^re Si^mefter fdjouen I)in unb

fe^en, bafe ber ^ricfter ben ^eld) unb ben 2eib be§ §errn mit

bem .Korporale äubedt.

• loh. Boenius, Mor. gent. 3, 15.



LXVii. §0nnl0 lülgen htx fitrrijfur^form.

1. 2)emofratiir!^e 23eJt)eginigen in ben ©täbten.

'ie Üieligion getoann überoE neue ßeben§!raft unb brängte

bie trettltc^e ^tuffaffiing äurücf. S^amentlid) in Italien mufsten,

feitbem bie ©täbte fe(bft bie ©ntfcfieibung in bie §anb befamen,

bie f)of)en 51beligen qu§ ben 29ifrf)of§fi^en öetfdiminben unb oer=

loren bie 23iid)öte überhaupt i()r ribergen)id)t.^ 3n feine [yrei§eit§^

i)eit§fämpfen famen bem Sßoüe bie religiöfen ©runbi'älje ber

^Qtarener fet)r ^uftattcn. SE)re 5(n[(i)Quungen fanben aud) in

®euti(f)lQnb ?lnflang unb if)ren SBertreter in bem päpftlic^ gefinnten

©er^oö t)on 9ieirf)cr5berg, ber, üon einer ganj möni^ifc^en 3tn[ic^t

au§gef)enb, ben ^riuntbefi^ ber <RIerifer für unerlaubt, für eine

anbere 5lrt üon ©imonie erüärte.- ^anonifer, bie ^um gemein^

fc^aftlid^en ^eben üerpflicfitet feien unb bod) ^rioatbefit^ befäfeen,

feien §äretifer, bie DJh^ffen, bie fie läfen, bie ©aframente, bie fie

fpenbeten, feien nid)tig, ja ^yreöel, i^re e^anonifate feien (Synagogen

be§ ©aton?. 2Ber fo(gerid)tig lueiter bad)te, ber gelangte fc^[iefe=

lid^ jn gan3 bebenf(id)en 6d)(üffen, er inad)te nid)t §a(t öor ben

23ifd)öfen unb bem ^^apfte unb näf)erte fid) ber Sluffaffung eine§

9lrnolb öon iSreScia unb ber fpöteren SBalbenfer. ©d^on jeljt

erflärten hk italtenifd)en ^atarener, ber Teufel l)ahe ba^ .Rird^en^

gut gefc^affen. ®enn ber 9teid)tum üerfü^re gum 2uj;u§ unb ^ur

Unfittlid)!eit.3

1 NuUus detur invitis episcopus, c. 13 Dist. 61.

- Ep. ad Innoc, De inv. Antichrist. 1, 42; De edif. dei, M. G. lib. de

3, 140, 167, 349.

ä S)aüibfot)n, ©efc^. ü. Slofcnj I, 724.
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2)em ©otteefrieben 3um STro^e fam e§ oft gu SSergetoaltigungen

be§ ,ßleru§, ju 9Jiifet)anbIun9en, gu S^ertüunbungen, ^Tötungen, benen

gegenüber er äiemlid) iDet)rIo§ baftonb;^ berboten i^m bod^ fogar

mondie 2;£)eologen bie 5(nh)enbung jeglid)er Sf^ottne^r.^ 0"Qft immer

Derfagten bie meltlii^en ©erid^te oieüeiiiit unter bem 2)rucfe be§

0ie:preffalienrerf)te§ gegenüber bem aU^u nacl^[i(i)tigen tird)ltci)en

©trQfrecf)t, ba§^ bie .^(erifer fc^onte/^ 2)Q£)er fa^ fic^ bie ßaterom

fl^nobe 1139 beranlafet, bie Übeltäter mit einem bem ^opfte t)or=

bef)altenen 23anne ^u belegen unb ju Verlangen, bafe fie fid) per[ön=

lid^ bei bem ^apfte üorfteüten, um bie nötige 23ufee unb öo§=

fprec!)ung 5u ert)alten. 5)Qtnit begann jenes Dringen um bie

©eric^tebarfeit, bog fic^ büS gan^e 3[RittelQlter f)inburd^ fortfe^te.

®ie Sürgerfi^oft t)at nocf) öiel energifdjer qI§ ber ^bel [ic^ eine

Äir(^enl)o^eit gu erringen, bie ©teuer= unb ©erid)t§frei()eit be§

Meru§ 3u beseitigen unb bie ^ircljenbermoltung in bie ^onb gu

befommen gefud)t. S)Q^er erflärt quc^ '^atob öon 23itr^, e§ gebe

feine ©emeinbe, feine .Commune, in ber bie §äre[ie feine SÖegünftiger,

feine 2}erteibiger, feine 5Inf)änger fänbe; ba^^ fei bie fcf)limmfte

(Seite QU biefen neuen 23abel§ — gemeint finb bie emporbIü{)enben

©täbte.^ Übrigens ftonb and) ein großer Seil be§ ^leru§ unb

ber 3Dlön(^e U)enigften§ in Italien auf feiten be§ 25olfe§ unb ber

23ürger)d)Qften. ©erobe in Italien [jotten bk ,ßlöfter fc^on frül^,

üiel meE)r qI§ im Sterben, fic^ bie ©tobte gu ifirem 2Birfung§=

felbe QuSgefu^t. ^etruS S)Qmiani tabelt e§, ba^ ofle SDlönd^e äu

ben ©tobten ftreben unb ba§ ßonb beraditen.s ^n i^rloren^ fteClten

fid) jtrei f)eilige 9)Mnner an bie ©pilje ber SßoIfSbetregung, ber

^eilige ^o^onneS ©ualbert, ©tifter üon SSoHumbrofa, unb ber

greife ßinfiebler S^eu^o: fie taten e§, tüeil fie ber ©imonie, einem

bielgeftattigcn Ungefjeuer, ben <^rieg erflärte. 3" 2Birflid)feit

bref)te fid^ ber ©treit um bie 2Borl)errfc^aft be§ faiferlid) gefinnten

3lbel§ ober ber germanenfeinblid)en 23ürgerfd)aft.

®er @räbifd)üf ^etru§ 3}ie5äabarba ^atte, mie fein 23ater ein=

malauSplauberte, bem ^aifer 3ü0ü ^funb oeretirt, um feine Srnen=

' 33nl. bie ©reuelfäenen äu ^mailanb 1057: M. G. ss. 8, 80.

•-' Hildeberl. Turon. ep. 2, 43 (52).

3 Pelr. Blesens. ep. 73.

* Luchaire, La sociel6 franqaise 417.

» Op. 51, 3. ebenfo Qbo toon 6t)artre§ ep. 36, 41; ögl. Nicet. bist. 7, 3.
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nung burdfijufe^en. 6r fc^rerfte, um 9tut)e ^u befommen, nidjt babor

äurürf, bie gegen il)n ba§ 25olf autfjetjenben 5[Rönc^e 511 mife^onbeln

unb einige baüon töten gu loffen. ©eUift ber ^apft njagte nic^t,

gegen i^n cin3ufrf)reilen. 3)a er^ob \\ä} bQ§ 25olf in einem großen

?Iufru^r. §eu(enb tpäl^te fii^ bie 5!}ienge im ©trnfeenfot; bie

SBeiber rannten mit ftiegenben paaren unb if)re 23rü[te gerfc^Iagenb

l^erum unb fdjrieen: „6£)riftu§, man öeijogt bid)! Simon ber

3Jlagier läfet bid^ nid)t bei un§ n)ot)nen!" ®ie 3!3^önd^e boten bie

Feuerprobe an. -Radibem bie 9}^önd^e [id) aditunbDierjig ©tunben

burd) ©ebet unb O'üft^n üorbereitet Ratten, ftrömte am 12. Februar

1063 bQ§ 23oIf nad) <Ban ©olüatore, an beffen Pforten gwei

^oläftöfee aufgerichtet iraren. 3}litten buri^ ba§ brennenbe i^euer

fd)ritt ber geringfte ber 9)iönd)e, ber 23iet)£)irte, unterlegt burd)

unb beträfjrte baburd) bie ©ered)tigfeit ber ©ac^e beS 2ßoIfe§. 2)er

23i[d)of ^etru§ mufete entftie£)en.^ 5Iui ein gleiche? ©otteeurteil f)in

tnufete ber ©r^bifdjof ©roffolano üon 5IRaiIanb auf feine Sßürbe

25eräid)t leiften.-

Sßiel rafd)er al§ in iJIoren^ erreid)te ba^ 25oIf in ^ifa feine

2ßünfd)e. ®er burd) ba§ ®om!apitel gettJö'^lte 33ifd)of ©erwarb

begünftigte ben 3ufammenfd^Iufe ber Söürger in ber ©eftalt jener

0-rieben§bünbe, bie öon ie!)er ii)re (Spi^e gegen ben 5Ibel gerid)tet

I)Qtten. ©ine unter ©(odengeläute berufene 23ürgerDerfammlung

tt)ä£)Ite einen 9^at au§ angefel^enen ^Bürgern, b. ^. einen 33ürger=

au§f(^ufe. ®er neue $8ifc^of fd^Iofe \id} eng an§ 5ßoIf an. @iner

nie gang erlofd)enen römifc^en £rabition folgenb, nannten fid^ bie

9läte <ßonfuln ftatt mit einem beutfd)en Sßorte ©c^öffen." Sogar

bie alte Sßolfeöerfammlung lebte in ber 23ürgerüerfammlung, im

commune colloquium iuieber auf, h:)äf)renb bie 23e5eic^nung ^ar=

lament me^r nad) bem 9lorben n)eift. S)er burc^ Italien öer=

mittette römifc^e ©influfe Ipirfte fogar auf ben 9lorben gurüd; bamit

l)ängt e§ tt)oi)l äufammen, ba^ ber jüngere 5tu§brud für Stobt,

civitas, in ber ein freies Bürgerrecht, ba§> ius civile ga(t, ältere

SBe5eid)nungen gurüdbröngte, bie auc^ auf eine 23urg ober einen

§of pafeten, nämlid^ urbs, oppidum, villa.

®er 9Zamenlüed)fe[ mar me^r al§ ein blofeer Sd)ein: er

' V. loh. Gualb. 63; 2)aDiblof)n, ©efd^. ö. Slorenä I, 242.

2 9Jlutatori, ®ejc^. t). ^tolien VI, 524.

^ Scabini.
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öerröt ba§ ^uffteigen be§ am römifcEien ^tec^te feftf)altenben niebern

23olEe§ unb eine 3urücfbrängung be§ germani](i)en 9led)te§ mit

iyet)befrei[)eit. 23i§ bQ[)in !£)Qttc ber f)ot)e ?tbel, bie 23icecomite§

unb <$?QpitQne, hen ^u§f(^lag gegeben. 9lun aber erlangten bie

niebern Dritter, bie 25affen, bie 2}aIöafforen unb bie ^aufleute, tt)o=

runter aud) ^anblperfer miteinbegriffen luaren, immer me^r -öiacEit.^

©0 feljte fid) in 3f)^ailanb 1130 ber 9tat ^ufammen au§ ac^t Kapi-

tänen, fieben 23aIöafforen unb fünf 6iDe§. ®aran erinnert in

®eutfd)lanb bie 23erfaffung üou 2ßorm§ au§ bcm '^ai^i 1156:

40 Dftid^ter (@d)öffen), nämlic^ 28 Sürger unb 12 9litter, ®ienft=

monnen ber Kixäje, foHen bie ©tabt regieren.'-

S^id^t of)ne ©runb tiiefeen in Italien bie einfachen Bürger

S[Rilite§, Ipie fc^on ^ur Öangobarben^eit,-^ unb moren militärifc^

nad) SSierteln organifiert, mä^renb bie [)öf)eren Dritter fid) hcn

Flamen (SquiteS beifegten (in ®eutfd)lanb bebeutet ber S^ame 30lile§

unb @que§ giemlid) baö gleiche), ^n ben ©tobten be§ 9lorben§ mie

be§ ©üben§ befafeen bie Sßürger ^riegetraffen, mußten regelmäfeig

3ur SJlufterung ober §arnifd)befd)au erfd)einen, bie an bie 9Jiärä=

unb 9Jlaifelber ber Urseit erinnert,^ unb unter ben ©tabtbürgern

tüaren e§ ]^auptfäd)lid) bie <ßoufIeute, bie fid) ben Drittem eben=

bürtig füllten. 5Iuf itjren ^^-aJjrten fd)ü^ten fie fid^ felbft, fo gut

e§ ging, unb trugen ^an^er unb Sßaffen; nur üerboten fpätere

©efe^e ha^ Umgürten ber SBaffen unb öerlangten, ba'^ bai- ©d)mcrt

im ©attel I)änge ober im 2Bagen liege. ®ie 33er(e^ung il^rer @e=

noffen räd)ten bie <^aufleute fe(bft. S)er @ib eine§ ©enoffen galt

fd)on frü[)er foöicl mie brci, ja fed)§ 5ßürgereibe.

9lod) mel)r al§ im ^^orben füljlte bie ^ürgerfd)aft in Italien

i^re 3[Rad)t; „ba ba§> 23olf fa^, ba^ fein ßeben allein in feiner

§anb fei," fogt ein (5l)ronift, „fetzte e§ feine gange Hoffnung auf

1 Remanel quaedam dubitatio: ulrum scilicet ille solus sit civis, qui

postet communicare in principatu civitatis; an etiam viles artifices sint po-

nendi cives, quos non contingit communicare in principatu. Artifices . . .

mercenarii . . . non sunt advenae, non peregrini, viatores. Thom. comm.

in pol. 3 1. 4. Sorauf folgt freiltd) fogleid^ ber vüdEftänbige ©ofe sunt cives

imperfecti sicut servi et pueri.

- Sveirjcttsbnef i5rtebrid)§ 1. f. Slrnolb, SJerfaüungägefd^id^te I, 215.

» ©. 1. JBanb 190.

» 31ut bem Sanbe oft nur norf) Slbgaben, SCßeifung, SBeifat, visus franc-

plegii.
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bie 2Saffen unb erglüt)te im ^rieci§etfer. ©tarf bnxä) 5lrmut,

am ftärfften aber, ha e§ galt, bie 5i^ei{)eit 3U erringen, backte e§

immer nur an <ft\impf= unb 5(bme£)rmittel, bamit e§ fic^ feiner

i^einbe entlebige."^

(So beinatjrte ficf) bie 23ürger[d)aft einen freien, ftolgen ©inn

unb griff auf altriimifdje ©cbanfen äuriicf. Dbn)o()I fid) bie beutf(f)en

O-ürften biefer (Sinmirfung entgegenftemmten, brangen bie neuen

©efe^e, bie neue unb bod) fo alte 0lecl)t§anf(i)ouung fiegreid) nad)

bem DIorben öor. 9^id)t al§ ob ber S^orben bie 3^reil)eit erft in

Italien l)ätte fennen lernen muffen! §ier t)atte fie fogar nod) einen

üiel fefteren 23eftanb unb l^atte tiefere aSur^eln in ©itte unb 9led)t

gefc^lagen. (Sine mächtige ©tütje fanb fie in ben nie gan3 unter=

brüdten @inigung§6eftre6ungen, in hen iyricben§= unb ©ic^ert)eit§=

bünben, hen fogenannten „2Serfd)mörungen". 2ßou ©ngtanb au§,

mo bie ©ilbefreilieit om meiften 2)ulbung genofe, breitete fid) bie

23emegung einerfeite nad). Säncmarf unb (Bd^ireben, anbcrfeitS

nad) ber 9?ormanbie, 9lorbfran!reid) unb "Seulfdilanb au§. <Bo

begegnen un§ fd)on im 3lnfong be§ gmölften 3a^^f)unbert§ ©d)tt)ur=

genoffen, 53larftfc^mörer- ^u ^yreiburg unb <^öln unb eine Commune
äu (Sambrai, unb balb folgte bie üon ßaon. Sie ©tabträte glichen

auf ber einen ©eite ©ilbeau§f(^üffen, auf ber anberen ©eite fd)loffen

fie fid) on bie alten ©d)öffengerid)te an, gingen aber bod) barüber

l)inau§, fd^on meil i^re Sätigfeit fid) gum größten 2^eil auf bie

2}ermaltung be^og.^

9lad)bem ha^ Regiment be§ 33ifd)of§ ©aubrt) öon ;2aon immer

unerträglid)er gemorben mar unb 9taub unb ©emalttaten fic^

gehäuft Ratten, grünbete bie 23ürgerfd)aft einen ©id)er^eit§bunb

unb erfaufte fid) bie 23cftätigung be§ ^önig§ um ©elb, aber ber

Sifd^of he\taä) ben <^önig mit ber boppelten ©umme. 9Jiit reichen

©c^ä^en belaben jog fid) <ßünig ßubmig prüd unb überliefe bie @nt=

fd)eibung be§ ©treiteS ben beiben 23eteiligten. dlun entftanb eine

1 Populus videns vitam in manibus fore, magis armis speraiis salutem

quam ullis beneficiis, studio bellorum et iiigeniis animorum curiose diu

noctuque exardescens, paupertate fortis, pro acquirenda libertate fortissimus,

divitiis anxius, sed studiosior libertate; Land. h. Med. 2, 26; M. ss. G. 8, 63.

- Coniuratores fori.

ä SSon ben ©(i)öffen unterfd^teben ft(^ bie consules babuvd^, baß fie m(f)t

auf ßebenSbouer if)r 2lnit beftcibetcn, Don ben iurati einer ©Übe aber burcf)

it)re umfaffenberen, bouernben aJcfugniffe; §ift. 3tfd). 1909 (102) 363.
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biel getpattigere ©mpörung. Unter bem ©efrfirei commune, com-

mune trätjte [i(i) bie SJ^affe gegen ha^ hx]d)öili&)2 ©c^lofe, erftürmte

e§ unb morbete, trag it)r unter bie §änbe tarn. 2)em SSifd^ofe, ber

fid^ in ein S^ofe im Heller berftecft ^atte, fpoltete ein 9iitter ben

©c^äbel mit einer ^gt entsmei.^ ©enau mie in Italien erfreute [id^ bie

23ürgerfd)Qft immer ber 9[Rit^ilte eine§ 2:eilö be§ IbelS. S)er

23ürgerfd^Qft mar jeber fräftige ^IRann miüfommcn, mod)te er nod^

fo gemolttätig fein unb bie ^oüe eine§ S;t)rannen fpielen. ©o
ijat gu ßaon bie ©emeinbe für i^ren «Kampf gegen if)ren unmürbigen

23if(i)of, bem ber rof)e ©nguerranb gur «Seite ftanb, gerabeju mit

5lbfid)t @nguerranb§miti[)möerfeinbeten, nod)miIberen©o^n3^t)oma§

t)on 5[RarIeäum %ül)m ermät)lt, ber feine männlict)e^raft burd) Saaten

auSgefud^ter ©raufamfeit unb 5lu§fd)meifung bemäf)rt ^atte. 2^^oma§

fteflte fic^ auf feiten ber 23ürgerfd^aft, nid^t au§ Segeifterung für

it)re ^ad)e, fonbern au§ fdt)nöber ©eminnfuc£)t. ®enn nac^ ber

@rmorbung be§ 23ifd)of§ ©aubrt) manbte er fid^ ber ©tabt ?Imien§

ju, bie in ber ©raff(i)aft feine§ 2ßater§ lag, liefe fid) aber burd)

feinen Sßater auf feine ©eite gieljen, al§ er if)m ein größeres ©elb=

anerbieten mad^te. S)urd^ 23errat gelang e§ beiben, fid) eine§ ©tabt=

turme§ gu bemäd^tigen, öon wo au§ fie öer^eerenbe SluSfäHe

madjten.

®a§ Eintreten für bie untern ©tänbe fonnte mand^mal

gefä[)rlid) werben, unb nid)t jeber mar fo glüdtid) mie ^erlembalb

unb ßanjo unb fo gemiffen= unb rüdfic^tloS mie 2;^oma§ oon

S[RarIc.- ©e^r unglüdEüd) enbigte ber ^ampf ber 23ürgerfd)aft

mit bem 23ifc^of gu ^öln, bem f)l. 5Inno. 5ll§ biefer 1074 uon ben

„9teid)en", t)on ben ^aufleuten bie ©teflung einc§ ©d)iffe§ t)er=

langte, um feinen ©aft, ben 23ifd)of bon 3[Rünfter, nad) §aufe gu

füt)rcn, gemäfe einem fonft meiften§ ben ©tabt^erren 5uftet)enben,

in ©trafeburg g. 23. eigenS üerbrieften 9ted)te, öermeigerten ba^

bie „9leid^en", ba fie frei unb gu feinen l^oftjörigen IJeiftungen t)er=

pflid)tet feien, darauf liefe ?lnno ein ,Kaufmünn§fd)iff mit 23e=

fd)lag belegen, aber er geriet an ben unred)ten 53iann. 2)enn ber

©ot)n be§ ©c^ip^errn ragte ebenfo burcE) <ßü^n[)eit unb ßörper=

ftärfe al§ burd^ bornet)me ©eburt unb mäd)tige 5aniilienbe5iel)ungen

l^erbor. 2)iefer eilte mit feinem ©efinbc unb anbern jungen ßeuten

' Guiberti v. 3, 8.

= 939I. über ben unalücflic^en »erfuc^ 2öilt)erm ^iljbevti ®. 106.
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f)Qftig äu feinem ©d)itfe, jagte bte ©iener be§ ©räbifc^ofS fc^mät)=

li(^ baüon unb überlüätttgte aud) ben ©tabtüogt, ber mit feiner

^Jiannfc^aft ^erangerücft lam. 2)urd) feine heftigen hieben mtegelte

ber Jüngling bQ§ gon^e Sßolf auf. „@g mar nid)t fd)mer", fagt

l^ambert, „biefe ©attung Don SJIenfc^en gu allem, ma§ man moHte,

mie ein 23Iatt, ba^ öom SBinbe fortgeme^t mirb, umjuftimmen,

ba fie, bon ^ugenb auf in ftäbtifd)er Üppigfeit er5ogen, feine 6r=

fa^rung bon ^rieg§f)änbe{n Ratten unb gemof)nt, nad) 23erfauf

i^rer SBaren bei SBeingelagen unb ©aftereien üon ^rtegStaten ju

reben, atle§, ma§ tl^nen in ben <5inn fam, ebenfo Ieid)t au5füE)ren,

aU babon reben gu fönnen glaubten, meil fie e§ nid)t berftanben,

bie i^olgen ber ®inge ^u ermeffen." Umfonft mahnte ber @rä=

bifdjof nac^ ber 5Dleffe, bie er 5U (S^ren be§ l)[. ©eorg an beffen

f^efttage in ber i^m gemeit)ten ßirc^e Io§, ba§ Sßolf bon ber (Sm=

:pörung ah unb beteuerte, ba^ bie ©tobt in bie ©emalt be§

Teufels gegeben fei unb eE)eften§ untergeben merbe, menn fie fic^

md)t beeilten, ben fd^on über fie f)eretnbred^enben 3orn ©otte§

burd) 23ufee abäumenben. „5tl§ nun nad^mittagS, ba fid^ ber %aq

fd)on äu 5lbenb neigte, gum 3btne 2^runfenf)eit, mie Öl ^um f^^euer,

fid) gefeüte, ba ftürgen fie au§ allen Sleilen ber ©tabt gum er5=

bifd)öflicf)en §ofe, unb an einem öffentlict)en Drte, mo er mit

bem 25ifd)ofe bon 9Jlünfter fpeifte, greifen fie il^n an, fd)leubern

©efd^offe, merfen ©tcine, töten einige bon ber Umgebung unb

treiben bie übrigen, bon ©d)lägen unb 2Bunben erfc^öpften 3Dlänner in

bie i^lud^t. 39ei biefem 5luflauf fa^en fel^r biele ben 5lnftifter folc^er

2öut, ben S^eufel fetber, in §elm unb ^anjer bor bem unfinnigen

23olfe borauSlaufen unb mit einem feurigen ©d^merte furdE)tbar

blitzen. SBä^renb er mit einer ^riegetrompete bie gaubernben

SlJlünner anfeuerte, if)m in ben <Kampf 5U folgen, berfd)manb er

mitten im ©etümmel, ba^^ mit lautem ©efd^rei auf bie 2ore guftürgte,

um bie Dliegel gu fprengen. 2)en ©rgbifdiof retten bie ©einigen

unter bem bidjtgebrängten Raufen ber geinbe unb ber Sßolfe bon

SBurfgcfc^ offen mit genauer 9bt, gießen il)n fort in bie <ßird^e be§

Ibl. ^etrue unb berrammcln bie Eingänge nidjt bloB burc^ ©d)(öffer

unb Diiegel, fonbern aud) mit grofeen 93Iödfen, bie fie babor mäläen.

5lufeert)alb rufen unb brüllen mie ausgetretene 0"tuten jene ©efäfee

be§ Seufelg, boü bom SBeine be§ 3orne§ ©otte§, burc^loufen alle

©emädt)er be§ bifd^öflii^en ^alafte§, erbrecE)en bk Suren, plünbern
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bte iS(^ä|e, ^erl^ouen bie 31Jeinfäffer , unb inbem fie für langen

©ebroudf) mit größtem '^lei^e ^ufammengcbradite SBeine aEgu

^aftig ausgießen, t)ätte ber bamit plöljlid) angefüllte Keffer, ft)a§

aucf) bei ber ©rgä^lung gum ßadjen rei^t, bie burd) bie unt)er=

mutete 3"fut ©efäE)rbcten beinal^e ertränft. 5(nbere bringen in bie

^apeüe be§ ©rsbifc^ofS ein, berauben ben ?lltar, betaften bie ^eil.

©efäfee mit befledten §änben, gerreifeen bie priefterlid)en ©etuänber,

töten einen in ber 3^ä[)e öerborgenen 5[Rann, hen fie für bem 6rä=

bifrf)of fialten. ^fiacfibem fie bie Säufc^ung erfannt l)atten, mälzte

fict) bie ©d^or gur .^ird)e felbft, belagerte fie unb fdjleppte (Sturm=

böife fjerbei, bie SJianer gu bur($bred)en. ^I§ bie ®ingefd)toffenen

fa£)en, ha\i ber ©inn be§ 33nlfe§ unbeugfam fei, beratfd)Iagten fie,

tüie fie hen @räbifd)of retten fönnten. ©ie rieten i^m, feine

Kleiber gu öeränbern, unb füt)rten i^n burd) einen engen ©ang

in ba§ ©d)laf[)au§ unb au§ bem ©d)Iaf^au§ in bie Sßo^nung eine§

S/oml^errn, bie an bie Diingmouer ber ©tabt angebaut trar unb

bie Ejier eine !leine Öffnung ^atte. ©o entfam ber 23ifd)of. 51I§

bie (Sinfd)loffenen glauben fonnten, er fei in ©id)er^eit, öffneten

fie bie Sore ben Empörern, bie fic^ abermals enttäufd)t fanben.

Um i^re 2öut gu ftillen, ergriffen fie einen au§ bem Raufen unb

l)ingen i^n auf, ftür^ten auc^ eine angeblid)e Bciuberin über bie

©tabtnmuer l)erab. darauf f(^idten fie gum ^aifer unb baten

il)n, er möge bie ©tabt befet^en. ^ngtrifdjen fc^arte fid) baS^ gange

ßanböol! ber Umgebung, ba§ feinen 2Bed)fel trünfd^te, um ben

(5räbifd)of, unb ein grofeeS §eer rüdte gegen bie ©tabt on. ®ie

23ürger ergriff balb Üteue; im 23üf5erl)emb unb barfuB iiei)en fie

^inau§ unb bitten im 23ergebung, fed)§l)unbert .ßaufleute Derlaffen

bie ©tabt, unb bie SJIannen be§ 33ifd)of» plünbern bie Käufer."

9^01^ ungünftigcr enbigte ber ©treit glDifdien ber 5Bürger=

fd)aft unb bem 33if(^of gu SJtaing, wo 1160 ber 5Bifd)of mcu(^=

Iing§ umgebrad)t mürbe. S)ie ©tabt ^Qlaing uerlor fogar it)re

SD^auern unb blieb in ber ©ntmidlung jurürf l}inter anbern ©täbten.

3lid)i immer fiegte bie 23ürgerfd)aft unb fanb bie ©unft ber J^önige,

fonbern mand^mal eroberten bie ©tabtf)erren üerlorengegangene

©tabtredite jurüd, namentlich unter ben §ol)enftaufen. ^m übrigen

mar ber ©ang ber S)inge nid)t aufjul^alten, unb bie ©tobte näherten

fid) immer mel)r bem erfel)nten 3iel ber ©elbftänbigfeit.

30^and)mal ging bie 5tu§einanberfe^ung giemlid^ unblutig l)er.
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imb liefen ficE) bie ©tabtljerren mit ©elb t)crfö()iien, n)a§ ein

Wlann non c6en[o obeliger al§ gciftlid)er ©elinniing inie ©uibert

Don 3^ogent tief beftagt.^ S)q§ ^olt, meint er, f)abe, um ben

(3rf)lunb fo Dieler ©ei3igen ,^u fütlen gan5e ^ämme auy ©itber

aufgeljäuft; ber ©olbregen l^abe bie milben §erren gan3 fanft

gemQcl)t, unb fte Rotten gerne bie ^yreitjeitSurfnnbcn burd) ifjren

^ib be!räftigt, modjten [ie aud) i[)re (5tanbe§red)te beeinträd)tigen.

2)er Qugenblidlidie 25ortetl liefe bie bauernbe ©inbufee Derfdjmer^en.

^aben bie §errn bod) and) ben ^uben Diele ^riDitegien Dcrfauft.^

S)te ty^-ei{)eit§briefe ftcüen an bie <Bpi^e il)rer ©tatuen bie 516=

fd^affung be§ fyef)bere(^tc5 unb Derlangen ein iyrieben&gerid)t. ^n
ber Charte Don ßaon 1128, ber eine 9^ei[)e Don anbern ©tabt=

red)ten äiigrunbe liegt, Derlangen bie erften 5(rtifel, baf3 jeber llbel=

läter Dor bem iyi^ieben§= ober ©tabtgeric^t fid) Derantmorten fott;

menn er e§ nid^t tue, foü er au§ ber ©tabt meid)en. Umgefe^rt

foH ein ©efdjäbigter fid) burd) Sufee Derföl^ncn (äffen unb fic^

nid)t felbft räd;)en. Dliemanb, iceber ein freier nod) ein Unfreier,

fott Derl)aftet iDcrben, aufeer er merbe Dor feinen S^lic^ter gefteEt.

„§at jemanb brausen SJtiffetat begangen," l^eifet c§ im (Straf3=

burger ©tabtrci^t 1130, „unb ift au§ Q^urc^t megen feiner <Sd)ulb

in bie ©tobt geflüd)tet, fo fotl er fidler in i^r meilen, unb niemanb

barf gelDoltfam §anb an i^n legen." 5tber biefe Seftimmungen

galten nur innerhalb ber ©täbte, unb nur tüenn e§ gelungen

märe, ben ummof)nenben 5lbel nad^ bem SSeifpiel ber italienifdE)en

©täbte 5u untermerfen, l)ätten fie eine allgemeine ©idjergeit

erlangt.'^

3Rand^e Urfunbe Derbreitet fidE) über bie 23efteuerung, geftattet

3. 23. bie 33efteuerung ber (Srbfc^aften unb ,^äufe, nid)t aber be§

23efi^e§. ®enn gerabe au§ ber Sobenfteuer, bem Sobenjin^ leiteten

' Hac se redimendi populus occasione suscepta, maximos tot avarorum

hiatibus obstruendis argenti aggeres obdiderunt. Qui tanto imbre fuso sere-

niores redditi, se fidem eis super isto negotio servaturos sacramentis prae-

bitis firmaveruiit. Vita 3, 7.

* Saro, So3taIgeid)td^te I, 172.

3 3lIIerbtng§ begegnen un§ ©lieber ber abeligen ©efd^lccfiter aud) in

beutjdjen ©tobten, aber öietfac^ banbelt e§ fi(^ tüol^t nur um nac^geborne

Söl^ne. @in §err toon gurt nannte ftd^ 2rurtariu§, ein ^etn; öon Stofen

^lo^enariu». €0 inar ber befannte 2llbertu§ S5ol^emu§ tüabrfc^einlid^ ein

^err bon Söl^etm. 3ta^inger, iJorft^ungen 40.
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bie ©tobt^erren ein 9fieci)t auf ba§> Eigentum, einen 5tnfptud) auf

'ba§> Dbereigentum ab. ^n Italien fünbigten bie Bürger ben

©tabt^erren einfad) ben ^öoben^inS, ber gugleicE) 2öei!ftättenmiete

unb ©runbfteuer h)or.^ 2)a5U f)atten fie aüerbing§ einen gett)iffen

©runb. Senn ber Sobengin?, SBurtjinS, ^auSftöttenjinS tvax in

®eutid)Ianb er[t a[Imäf)üd) eingeführt n)orben, unb aud) bann noc^

üer^id^teten einfir^tige Stabtgrünber barauf, tüie ^einrid^ ber

ßöfte. S^orf) weit barübcr f)inau§ ging bie Befreiung Don bem

3n)ang unb 23ann ber ^beugen in ber 51bid)üttelung be§ 2ob=

faHeg unb be§ §eirat3tt)ange§, in ber Segren^ung be§ ^opf5infe§

unb ber SReidjsfteuer.

2. Seftrebungen ber beutfd^en §onbtt)er!er unb Sauern.

^n ben gebilbeten «Greifen toirfte tvoi)! etttia§ noc^ öon ber

alten, jelbft no(^ öon 31l^oma§ öon 5lquino öertretenen 5lnfcf)auung,

bafe nirf)t nur bie ßotjnarbeiter, bie ßo[)nrt)erfer, fonbern aud) bie

§anbn)erEer im engeren ©inne ben ©flauen nal)eftel)en.2 ^nbeffen

[)inberte biefe 3lnfd)auung feine§U)eg§ if)r @m)3orfteigen. ^l)r 5tn=

fet)en n>ud)§ ol^ne 3tt)eifel boburd), ha^ fie felbftänbig §anbel

trieben unb fid^ ben §änblern anfd)loffen, obtnofjl auc^ ber §anbel

nic^t fe^r im ^nfel)en ftanb. ©elbft auf beutfd^en §errenl^öfen,

©tiftl^öfen, tüo fie f)örig U^aren, get)örten bie §anbn)er!er äu=

fammen mit ben Kriegern, ben 9}iilite§, gur 2)ienftmannenfamilie,

bejahen lief)en tvie [ie unb bün!ten [ic^ nic^t geringer, ©ie Ratten

bie §eer= unb ©erid)t§frei()eit gerettet, bie SBauern fie aber öerloren.

^nnerl^alb ber ©tobte mar infolge be§ 3ufammenfd)luffe§ ber 2BelE)r=

unb ©erid^tSbienft, bie Sßerfolgung ber 33erbrec^er, bie ®emein=

bürgfd)aft, bie 5lbn?e()r ber ^reinbe leid)ter aug^uüben al§ auf bem

i'anbe, unb inenn bie 23ürger 2?ertreter bafür beftetiten, fei e§

©d)öffen, fei e§ Süttel, blieben bie 33efte[Iten Wiener unb h)urben

nid)t bie Ferren ber ©emeinfdjaft.

3[Rit ber öffentlid^en Oiec^tftettung, mit ber freien öffentlichen

©erid)t§barfeit l^ingcn aber tnelc anbere S^ed^te gufammen, bie ben

§anbmertcrn äugute famen.'' §einrid) V. l)üb in ©peier jene 5lb=

» Buticaticum Hon bottega; ©d)Qube, ^anbelägefd^id^te 57.

* ©. ©. 200 $note 1.

» ^einvid) IV. bcfttmmte tür fioblenj 1104: Tutores ter conveniuntad pla-

cilum iniussi et unusquisque dabit denarium unum et in festivitate Martini
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gaben auf, bie bie SBelafteten gu porigen [tempelten, nätnlid^ ben

Söuteil ober S^obfafl,^ uerbot ben Stabt^od, 23ann= unb <B<^a^=

)?fennig, ben Sannluein, iicrringeite bie 5^'onleiftungen ber '§anb=

njerfer, ber 29äcfer, 5[Re^ger u. a. unb beseitigte ben ^eirat^roang.

§ier liegt ber ,^cim ju ber fpäteren ©tabtfreiljeit, bie suerft

§einrid) ber Üöwe au§fprac^. Jßenn bie (Btabt()erren nid)t auf

üde ^eerbicnfte unb ^eerfteuern öerjicliteten , teilten [ie fie ab unb

überliefeen bcm Könige 3. 33. bie ^eerfteuer jur §älfte.

3u ©trafeburg burften norl^ bem ©tabtrcd^t üom 5lnfang be§

5trölften ^al)r()unbert§ bie ^anbraerfer nic^t mel)r leiften al§ bie

übrigen Bürger, bie gu einer fünftägigen ^ron öerpflid^tet waien.

^^xe Seiftungen, bQ§ «Sd^tüertfegen, ha§i ^u^en ber §elme, bie

ßieferung ber ^ufeifen, DRägel, ©c^löffer, Srinfgefdjirre, Raffer,

^elge, §anbfd)ul)e, mußten ber fünftägigen 39ürgerfron entfpred)en.

S)ie i}ronpflid)t ber f^ifd)er unb DJ^üüer beftanb barin, ha% fie bei

Steifen be§ 5Bifi±)of§ gu ben ©ci)iffen, bie bie S^tlner lieferten,

9luberfned)te ftellten. ®ie SBeintüirte mußten jeben SSJiontag fiel)

in ber SSifdiofÄpfalg ftetlen unb, toenn ber 33ifd)of e§ begetjrte, ben

5lbort- unb bie 2)orrüt§fammer reinigen. 2)ie ^aufleute mußten

bem 23i[d)of 24 23otenbienfte tun, jeber breimal be§ ^a^ie^i, boc^

auf be§ 23ifcöof§ J^often. ^m übrigen beforgten bie ^ifdier biefe

23otenbienfte. 2)ie i3'olge brad)te nod) ireitere 33orteile. 5Jlad)bem

e§ ber ©tabt gelungen \vax , bie ^eerfteuer unb SSebe inSgefamt

5U übernehmen, ^aben aud) bie ^anbtnerfer mit ©rfolg t)erfud)t,

i^re met)r prioatred^tlic^en ßeiftungen burd) bie 3unft au§fü^ren

äu laffen.

2Bie mir fd)on frül^er l)örten, unterftanben bie §anbmer!er

unb il)r betrieb einem ober mel)reren 3lmtmeiftern, 23urggrafen

ober anbern 9}linifteria(en , bie fie breimal im Sal)re jum un=

gebotene 2inge üerfammelten. S)ie Obrigfeit beftimmte 5. 23.

quinque denarios. ®ie umgefel^rten JBemüfiungen ber §oIbevftäbter ßrämer

(1258) unb ^t(bea{)etmev Scinelueber (1292), bem öffentüd)en ®erid)t entjogen

ju luerben, tüoren eigentümlid)e SReaftionen.

* „Sßeber ber a^ogt noc^ ber nntürltd)e Cber^err barf ben Sterbenben

irgenb eth)Qy cntreiBcn , unb aüe follen bie freie SScrfügung if)re§ 9Sefi^eö

I)aben; unter ber 93ebtngung, bat3 bie 23ürger oüjci()vlid^ am ©ebäc^tnietage

feines 3]ater§ jur Seelenmeffe mit brenncnben .ßerjen 3ufammenfämen unb

Don jebem -sjaufe ben Firmen ein Srot gäben."

- Necessarium.
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öönge unb Sreite ber Studier, bie 2Be6art, bte S^otbe. lUmä^ttd^

gclDonnen aber bie ^onbrnerfer felbft ©influ^ unb berieten al§

©c^öffen im ©eft)erbegerici)t ben grunb^errlid^en 25orfi^enben.^ 3a

fie tDät)llen felbft au§ it)rer SDlitte einen ^Dlagifter ober 2lmt=

meifter,- maS namentlid) bann Ieid)t gefcbaf], tüenn ber ©tabtf)err

nid)t beizeiten geforgt fjatte, eigene 5tmtmeiftcr für jebe ©attung

gu ernennen, ©o folgenfciiiüer biefer Sßedjfel tvax, fo fd^einen

fid) oft bie ©tabtl^erren über feine S^ragraeite getänfd)t ^u ^aben.

2)enn manchmal gaben fie ba§ Ülec^t ber freien 2öat)I leid)ten

«Kaufes auf.3 ©in 9}^eifter au§ ber aJlitte ber ^anblnetfer felbft

fonnte natürlid^ üiel leid)ter23efd)eib iniffen in Sachen be§ 58etriebe§,

unb einem §anbtner!meifter gegenüber mufste boS ©tabt^errnamt

in ben ^intergrunb treten: e§ fan! meiftcnS gu einer blojscn (Sin=

nattmefteüe t)erab, hjie bie fran^öfifc^en 93loitrifen geigen.

©omenig bie obrigfeit(id)en ^Jtmter einen 3iiff^ii^ttienfd)Iufe

ber §anbmerfer unb §anbmerf§gruppen gum 3i^te Ratten, fo

bienten fie bod) untüiüfürlid) bagu, ben §anbiüerfern i()re gemein=

famen ^ntereffen gum 23eh)u^tfein gu bringen, bie oft bencn ber

©tabt()erren entgegen liefen. (£§ mufete i^nen üiel baran liegen,

tt)er 3(ufnaf)me in ba§ 5tmt fanb, tro unb unter tüeld)en $8ebin=

gungen fie i()re SBaren Uerfaufen burften. Um it)re eigenen 3nter=

effen entfd)iebener vertreten gu fönnen, fdjloffen fie ©inungen unb

benutzten bagu ba§ Stecht ouf religiöfe unb gefeUige 33ruberfd)aften,

ein dieii)t, bog öielfad) beftritten lourbe, fogar üon ber ^irc^e.''

2ßeltli(^e Dbrigfeiten unb .^onäilien t)aben mieberfjolt bie 33ruber=

fd)aften Derboten, meil fie oft gu Unrutjen unb S^^rinfgelagen 3tn-

lafe gäben." ®ie §eil. ©c^rift, erflärt ba§> ^ongil öon 9^ouen 1190,

' ©dEimoUcr, Sie ©trofeburgev 3;u(i)ev= unb SCßeber^unft <B. 384,

- %ud) ^onfulen, 2Bot[U§, ^ntbl)omiueS, Siuotte (eswards) genannt.

^ Levasseur, Hist. des classes ouvrieres I, 214.

* §aben bod) aud) Pfarrer SBvubevid^aften gefditoffen gegen abelige

S3ebränger, bevboten 1190 burrf) ba§ ßonstl von Dtoucn. '^oä) beftanb eine

confraria presbiterorum de Crespeio jiemlid) lange, ^n 5^cutfd)lanb ent=

luicfelten ftd^ bie ßalanbbrubevj(f)otten in ben Sanbfajjtteln ju bo^er JBlüte

unb nabnien aucb £aien auf; §ift. ^ol. S3l. 148, 766. Über a3ubenbruber=

jd)often j. 2iag. 3tg. 1903 Seil. 150. Luchaire, La societe 44.

* 3n Söcftfalen babcn fid) (Silben unb ©tlbcnbäufer aud^ auf bem

Sanbe etbalten, fogar begünftigt toon ben ®runbf)errfd^aften. ®te 23ettrag§=

:pfttd)t (ba§ servitium convivandi) rul)te auf ben Käufern, unb tüenn ein fol(i)e§
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l^at einen 5(b[d)eu öor berartigen SBerbinbungen, unb anbete .^on=

^ilten fd)Ioffen ftrf) an.^ SJiancEjmal erregte ber Umftanb grofee

Sebenfen, bafe biefe (Sinungen fic^ über einen lofalcn Umfrei§

it)inQU§ erftreiften; bei ben «^aufmannSgilben öerftanb fidj baS

t)on felbft. 2^ro^bem fonnten lofale ^Bereinigungen ber §anb=

toerter nid)t leidjt ge^inbert rt)erben.

3n 3[Rain3 treten bie 3Beber 1099, in SBür^burg bie ^ä)ü^'-

madjer 1128, in <^öln bie 2)red)f(er 1180 ju ^Bruberfd^aften ge=

f(^loffen auf. Unbeutlic^er ift ber religiöfe 3tt)eif bei ben Kölner

Sett5ie(i)entt)ebern (1149), ben 5}lagbeburger ©d)ilbmad)ern (1197),

bei ben «Kölner §utmad)ern (1225). ^n i^ren 25ruber)rf)Qften

gelobten bie ^anbroerfer, für bog 29egrabni§ i^rer ^Ingetiörigen gu

forgen, Sid)ter brennen ^u laffen unb einen guten l!eben§raanbel ^u

führen, iribrigenfaüg fie ber 3[)litglieberl'rf)aft oerluftig gingen. 2)a§

tparen freitid) nod) feine eigentlichen 3ünfte, benen npefentüc^ eine

gert)iffe 3tüang§gelDQlt über il^re 5J^itglieber unb bann über

alle ©etüerbetreibenben be§ betreffenben S^eigeS 3uftanb. ©ine

3Beiterenttt)irfIung tüar ben ©tabt^errcn fo njiberwärtig trie ber

5Infang, ha [ie gur 2ßer|elb[tänbigung ber ©tobte tüt)rte.

S)ie «Stabtfrei^eit tarn aber audj ben 23auern 3ugut. 3n ber

9^ä^e ber 6täbte lebenbe Säuern iDaren üfjnebin auf bie ©tabt

angeroiefen; fie flüci)teten in ber 5Rot in bie feften ©tobte unb

f)alfen beim 3[Rouerbou. ^lod} f^äter begegnet un§ bal)er bie

^f(i(i)t ber ^Bauern, an ber 3Iufrid)tung ber ©tabtmauer mit3u=

Reifen, ©o gut e§ ging, fuc^ten bie 33auern bie 23efpred)ung unb

Seforgung ber gemeinfamen 5tngelegen^eiten in i£)re eigene §anb ju

befommen, tüie toir no(^ fetjen merben. ©erabe f)ier fam ii)nen ber

Snöeftiturftreit äuftatten.' ®a§ ausgebe^nte ^atronat= unb eigen=

ürd^enred^t erfuhr eine ftorfe 6infd)ränEung, unb bie Sauern

getüannen ©influfe auf bie «Kird^enangelegen^eiten unb ,Kirci)engüter.

Um noc^ tüeitere Olec^te ju erreichen, fd)loffen fie ©inungen unb

§au§ an einen ilonberfen überging, tonr e§ nad) einer Urtunbe öon 1258

tocr^flid^tet ad ministranda convivia, que vulgo geltscap (®ilbfd)aft) dicuntur;

SÖJeftf. Urf. aSud) III Dir. 636 u. 1384. 2lud^ im ©üben erinnern beutücf)e

©füren boran, fo namentlid) bie ©ünfäen b. ^. bie ©^mpofien ber ©tabt

ßinbau — bie alten ßaufmannsgilben. Sie Söorftänbe l)ieBen ©c^affner,

ipfteger, ßonftoffel (ÄeUer, ^patrijiat ber ©tabt £'inbau ©. 39).

1 ©0 ba§ öon SDtont^jeEier 1215, üon 3;ouIouie 1229, öon Sorbeaug

1255, bon 3IüignDn 1282; Levasseur, Histoire de classes ouvrieres I, 222.

Orupp, Sutturgcfc^tc^tc beä TOfttetalterg. III. 14



210 ©oäiale tVoIgen ber ^trtfienreform.

Srüberfc^üften , njogegen bie ©runbf)erren auf bte alten SBerbote

jurücfgxiffen.

%üdj fud^ten bte ©runb^erren it)re §interfaffen, fotreit fie nod^

gu öttentli(i)en ©ertd)ten get)örten, btefen gu ent^ie^en, befäiiHjften

bie 5lnjprüc^e ber 23ögte uiib ©rafen unb öermefen tE)re ßeute

an ha§^ §ofting, ba§ 2)latergeric^t.^ 2)agegen Ratten fetbft bie

Sauern ni(i)t oiel einsutrenben, ba [ie t)ier toie bort gefc^oren rcurben.

Oft mufeten bie §errfd)aften i^re Seute jelbft gegen if)re eigenen

^Beamten, 9}laier unb Sienftnmnnen in ©d)u^ nef)men.'- 23ieEeid)t

ftefjt e§ im Bufammen^ang bamit, ha^ bie «Stifte fo bäufig i^ren

porigen unb ©igenleuten ba^ Hted^t be§ 2ßaffentragen§ ertüirften,

um fie al§ ©egengehjid^t gegen jene gu geminnen.-^

3}land)mal hielten aüe 2)ienftboten gegen bie ^errfd^aft 3U=

fammen unb beraubten fie um bie Söette, bie porigen fogut mie

bie SJlaier. So bericbtet 5(bt 5[Rarfh)arb oon ^yulba, mie äur

3eit feines 5tmt§nntritt§ jene Seute, bie früher 14 Sage f)ätten

arbeiten muffen, faum nod^ 7, unb bie, bie gu 7 Sagen verpflichtet

roaren, faum 3 bem <^(ofter gearbeitet ^ätten.^ (£ine ü^nlid)e

.^lage er^ob ber (St)ronift be§ <^Iofter§ ©t. Sronb, i^re 3in§leute

Ratten ftatt jäfjrlid^ ben 3in§ Don ätt)ölf 2)enaren nur einmal auf ben

SobfaE begal^Ien moden unb ftatt be§ 5öeft^aupte§ ba§^ fc^Ied)tefte

6tücf 25ie^ gereicht. 2)er Srudjfefe be§ ^tofterS eignete fid), ba

^ In tribus annalibus placitis, et in aliis per annum conlinuum, pre-

positus et villicus agent et finient absque advocato, quaecumque ad placita

pertinent. Omnis investitura fiet sub banno abbalis et prepositi et villici,

nulla mentione advocati habita. Abbas et prepositus ponet villicum et

omnes ministerales, absque advocato. Villicus bannalis quemcumque rebel-

lem accipiet per se et per suos, et in cippum tradet, eum cogendo, donec

iustitiam exequalur sine advocato, nisi forte necesse fuerit. In centena to-

tius potestatis Amellae, tarn de füre quam de latrone et de aliis omnibus,

diffiniet villicus sine advocato, omnia secundum iudicium scabinionum ipsius

curtis Amellae ... De leuda hominis interfecti solus villicus placitabit,.

accipiens ad opus abbatis leudam; advocatus nihil habebit inde, nisi invi-

tatus fuerit. Charta Popponis episc. 1095 Histoire de Metz III, pr. 100.

« Quia hoc genus hominum raro suis contentum est, sed semper plus

sibi commissis usurpare solet; ßinblinger, s^^örigteit S. 244. Milites maximam

occasionem deslructionis monasteriorum et quielis monachorum perturbationis

fore, maximam penuriae et paupertatis causam milites esse, M. G. ss. 10,

100, f. S. 213 5H-. 1.

3 »gl. bie »emerfung ®ffc£)arbö M. G. ss. 2, 103.

* Böhmer, Fontes III, 166; f. II. SBanb 299.
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er \iä} beim 5tbte ein^ufdEimeic^etn iDufete, biete ,^Io[tergüter an,

bie nur mit 5)lüt)e mieber gurücfgebracht raerben formten.^

©erabe um it)rer mibermifligen ^interfaffen |)err 5U trerben,

ijatten ein[t bie <$?Iöfter ficf) um mäcf)tige 25ügte umgefef)en.2 <>^^q^ ^{g

Sßögte ^oben ftott ber ^tofterintereffen it)ren SBorteil gejuckt, bie

Säuern unb abl^ängigen ^anbmerfer entmeber gegen bie ^töfter

gefd)ü^t ober aufge^e^t" ober bie ben «lltöftern ergebenen t)eftig

bebrücft. ?tt§ im ©treit ämi)d)en ßaifer unb ^a^ft ba§ ^tofter

St. Sronb bem ^apfte ant)ing unb ergebene SBauern um ha^

^lofter [id) feierten, mußten bie ßeute i^re Sreue id[)mer büßen. 2)a

fie fd)le(i)t gerüftet bem öom Sßogte geführten 2)ienftmannen^eer

entgegentraten, famen oiete elenbiglicE) um§ lieben.* 5l[Ie aut=

rüt)rerifrf)en Seftrebungen ber ^anbmerfer, befonber§ ber 2öeber

unb Bierbrauer, unterftü^ten bie SBögte.^ ©inen ©tiftepropft, ber

[idö ber armen SSauern annahm, tötete einmal ein SBogt unb !am

mit einer Ieid)ten $8ufee baüon."

2Benn bie ßlöfter i^re 23ögte unb ®ienftmannen beseitigen

moEten, mußten fie bie Söirtfc^aftsoertjättniffe anber§ regeln, ^um

reinen 3in§t)er^ältni§ übergef)en ober tt)ie narf)mal§ bie 6i[ter=

cienfer ade 5Irbeit buri^ eigene ßeutc beforgen laffen. Buerft bot

fic^ ber erftere 2Beg; bie S)ien[te unb Binfen mürben genauer feft=

gefegt, bie ^^ronen nac^ 93löglirf)feit abgefc^aftt unb ftatt ber

^Raturalbienfte ©elb erhoben. ®ie ^yotge ber beiberfeitigen ?lb=

grengungen n)ar, ha% fomot)! bie §etrfd)aften al§ bie 2)ienerid)aften

tl)r 2}ert)ältni§ fünbigen fonnten unb bie §errfc^aften biefe§ 3D^ittel

benu^ten, um gegen mibermiüige S)iener n)ittige einäutaufdjen.'

1 M. G. SS. 10, 316, 311.

- Acriter a preposito vel advocato coercendi sunt, ut ceteri melum

habeant et nullus eorum talia deinceps usurpare presumat; M. G. ss. 10, 78.

3 Sed quis rusticorum ecclesie adversum nos aliquam querelam haberet,

pro ipsis litigabat et eos contra nos fovebat. M. G. ss. 25, 319.

* M. G. SS. 10, 296.

8 L. c. 310, 340: f)ter ein Streit de iure picarii ... de singulis cam-

bis i. e. de braxinis.

^ Quoniam pauperes rusticos . . . tuebatur; M. G. ss. 14, 301. Sin

2)ortpropft unb Älofterbogt öerrounben fi(^ gegenseitig 1. c. 500.

' ©0 ber 3tbt Söittjelm üon ©t. Sronb um 1250. 3" bem babei au§=

gefteCten ^Serjetc^nis Ujerben unterfcfiieben 16 famuli, quibus cotidie et annis

singulis indigemus, unb 16 ^fi-'ünbin^aber (.fiöc^e, SSäcfer, 93rauer, Scf)u[ter,

3fenftermad)er).

14*
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®ie[e 35eränberungen erftären fid) burct) ben großen tt)irt=

fc^aftltii)en UmfdEitDung , ben Untergang ber alten 23illi =

fation§t)erfaffung unb bte 5(nbal)nung freier ^ad^töer^ältniffe,

ein Umfc^lDung, ber freilid) mel^rere 3at)r^unberte beanfprud)te.

2)ie alte 2ßillenöerfa[fung mit (Sigenbetrieb l)atte mefir unb mel^r

3U Ungunften ber §errfcl)aft au§ge)c^tagen. 2)enn bie Beamten,

bie SJiaier unb anberen 5D^ini[terialen l)atten me^r auf if)ren SSorteil

gefet)en al§ auf ben ber §crrf(i)aft, fjatten entlDeber bie porigen

ausgebeutet ober bie §errf(i)aft betrogen unb oft nac^ unten unb

nadj oben iliren eigenen ^^iu^en oerfolgt. ®ie S)ienftleute, fagt

ber oben errcä^nte 53larftt)arb, f)aben unter firf) feft äufammen=

gehalten unb i^re (SnttDenbungen n'idjt rt)ieber herausgegeben. @§

fei i^m tro^ aller 5tnftrengungen aud) nic^t me^r gelungen, alle§

Verlorengegangene hjieberjuer^alten ; er fei aufrieben getoefen,

rrenn er in jebem ®orfe etn)a§ gurücEerobert l)abe. „SBo^u tt)iEft

benn immer me^r Steic^tümer anfammetn", fprad)en bie Sauern

3um SBermalter. „2Birft bu beinen §errn am @nbe fc^larfiten,

um ben <S>ä)a1^ gu ftetjlen." „S;u gleid)ft einer ^röte, bie auf

trorfenem Öanbe t)erfct)ma(f)tet."^ 'äudj förmlid)e ^tufftänbc famen

nid^t feiten öor.- 2)a§ 9Jtaierred)t unterlag eben ber allgemein

im 3!Jiittelalter l)errfc^enben SLenbeng äur Sßererblict)ung, unb h)ir

bürfen glauben, bafe e§ ben §errfrf)aften ungel)euer f(f)trer fiel, bie

fic^ rafc^ oerfeftigenben, üerfteinernben Sßertjältniffe mieber ftüffig

gu geftalten unb bie SDlaier gegen gemiffe 3ugeftänbniffe ju

ipäif)tern umgubilben.

Slüe biefe SBanblungen ftanben il^rerfeitg tüieber im3ufammen=

^ang mit bem ©mporfommen ber ©täbte, bie gang neue 2tu§fi(i)ten

eröffneten, unb mit ben ßreu^^ügen, bie eben au§ bem gregori=

anifd^en ©eifte l)erau§lt)ud^fen. 5)ie ^reuäjüge erleicl)terten ba§'

ßanb burd) bie Entfernung üieler 33ebränger. Um bie nötige

5tu§rüftung für bie meite !oftfpielige tReife 5U geminnen, mußten

fid^ bie 3Ritter mit flüffigen 3[Ritteln oerfel^en, mußten bal^er

^arlel)en aufnet)men unb entmeber mittelbar ober unmittelbar (burd^

Sßcrpfänbungen) il)re §interfäffen Ijeransicljen, bie iljren Sßorteil

mol)l äu it)at)ren mufeten.

• Gualter. Map., Nug. cur. 1, 10.

- ©d^reibcr, ßurie unb filofter II, 289.
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3. ®a§ ßaientum unb bie Drbert.

Sßiele ^Bauern fd^üttelten if)re ^Bonbe ab, tauften fidC) Io§ ober

entflofien mit Surürflaffung iJ)rer §Qbe, fei e§ in bie 6täbte, fei

e§ in bie <KIöfter. 2)ie älteren .ßlöfter haaren ^um großen Seil

gegen ben Sinn ber 9tegel äiemlicE) ariftnfratifc^ unb Qu§fdt)liefeli(^

gert)orben. 3e me^r i^r 9^eid)tum unb ii)x 5tnfel)en irudiS, befto

tüeniger geträ^rten fie Unfreien eine 2tufnal)me, namentlid) bie

beutfctien D^eic^Sabteien, auf bie fic^ hie ^aifer ftü^ten. ©ie

befafeen eine grofee 3a^l fon 9Jlinifterialen , benen !ein Unfreier

gebieten fonnte, bie meiften mit 2el)en auSgeftattet, nic^t nur

9Jlarfd)atle, ©enefc^aHe, «ßrieger, fonbern auc^ 3immerleute, ©ärtner,

^öcf)e, 23äcfer. $Bon ben «Kriegern inSbefonbere fagt ein 5!Jlönc^,

fie feien l^auptfädilid) fd^ulb an bem 3^iebergang ber ^löfter

gemorben; fie l)aben fortiüä^renb ©treit unb §änbel erregt.^ S^re

ßel^en mürben gerabegu erblirf) unb gingen auä) auf grauen über.

;3n biefen ^luflöfungSpro^efe tüurben mel)r unb me^r bie gefamten

ßlofterein!ünfte hineingezogen. 2)ie 23rüber, namentlid) au§ t)or=

nehmen ©täuben, moUten e§ nid^t fc^led^ter ^aben al§ bie ein=

getauften unb aufgenommenen ^frünbner, 3}latrifler, bieoft „5lrme"

l^iefeen, obtro^l fie ben Dramen nid)t öerbienten. 5lud) bei ben

i^rauenftiften finben fid) fold)e ^frünbnerinnen, nac^mal? tool^l

Seginen genannt.- ©o glid)en bie «ßlöfter me^r unb mel)r 25er=

forgung§anftalten unb ben fpätern ©pitätern.

5luf befonberS reiche «Klöfter erlangte ber ?lbel ein 5ßorred)t,

unb er fc^idte batjin feine nac^geborenen <^inber. Da fie in frül^en

Saf)ren a[§ Oblaten'' in bie ^lofter famen/ genoffen fie eine gute

©räie^ung. Oblate unb ©ebilbeter Irurben in ben .^löftern beinal)e

gleid)bebeutenb. ?lber e§ feljlte il^nen bielfad) ber SBeruf im Unter=

fd)ieb üon ben «^onoerfen, bie erft in fpäteren ^ai^ren in§ .^lofter

eintraten unb bie al§ Ungebilbete (illiterati), ^bioten öon ben £)h=

loten unterfd)ieben mürben, ©rufte 3Jlänner gaben it)nen ben

Sßoräug unb fdjränften ba§ Oblatentum unb bie bamit äufammen=

f)ängenbe 3D]inifterialität ein.^ ©o liefen bie ßluniacenfer nur fed)§

' M. G. SS. 10, lou.

- ei)rf)arb, S)a§ !)Jlitteralter 192.

3 Donati.

* ®a]^er nutriti genannt.

« Petr, Ven. stat. 23 (P. 1. 1032).
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•Dbloten ju.^ ^oä) tüeiter ging SBil^elm bon ^hfou: er öer^ielt fici^

tüte ba§ i£)m äugetüonbte .^lofter Sn^iefö^ten, üon bem irir i£)ören,

e§ Eiabe möglid^ft gefügige ßeute qI§ SJlinifterialen ongefteHt. „S)ie

^irrf)e", l^eifet e§ „l)at feinen, ber feinen ^o\)\ fo t)od) trüge, bofe

e§ it)m erlaubt tt)ürbe, mit ritterlii^en Sßaffen neben ben SJ^önd^en

3u reiten, ober ber e§ aU ^ränfung em^jfönbe, ben SO'lantel iebe§

beliebigen 9J^öntt)e§ auf feinem Slragtiere mit fid^ ju fül^ren."

SBenn fid) bie Sienftleute miberfe^en, mufete ber 35ogt gegen fie ein=

f(i)reiten.- ®ie 23ögte ^aben aber, mie gefagt, ebenfo oft mie gegen

bie 2)ienftmannen unb §interfaffen i^re Wadjt gegen bie .Klöfter

felbft gebraucht. S)arum ging ba§^ 23eftreben ber Drben barauf,

ben meltlidjen ^atronat gan^ ^u befeitigen. ©in lt)ic^tige§ SRittel

bogu toar bie ©jemtion, bie Immunität unb bie ^ingobe an

fRom. SBiete ^löfter fteüten ficf) in ba§ Eigentum ber römifd)en

^urie, benü^ten alfo bo§ germanifdje, oon ber .^urie immer mit

SBibermillen angefefjene ßigenfirc^enred^t, um biefe felbft in feiner

öerberblid^en ©eftalt ju überminben."'

3m 3ufammenl)ange bamit fte^t ber ftär!ere bemofratifd^e

6^ara!ter ber neueren unb reformierten .^löfter, ber am ftärfften

bei ben giftercienfern gum 5tu§bruc! !am, m. a. 2B. bie gröfeere

5lufna^me oon ßaienbrübern unb .^onl^erfen unb bie dlMUi)x aum

©igenbetrieb. S)ie Wiener unb §interfaffen ber älteren ^löfter

ftanben aufeerf)alb be§ ^lofteröerbanbe§ unb maren meiften§ t)er=

heiratet. 9^un fteflten fic^ bie bienenben ©lieber am ©cl)lufe be§

elften 3öt)rl)unbert bei bem neuermad)ten religiöfen ©ifer unter

bie ^lofter5ud)t. Sernolb öon ©t. Slafien fifjreibt 1083: „Un=

3äl^lige, 5Jtönner unb Sßeiber, ergaben fidt) ju ber 3eit biefer

Sebengart, ha^ fie unter ber 3tuffid)t ber ^löfter unb SJlönctie ein

gemeinfame§ ßeben führten unb it)nen al§ «ßnedite unb 3[Rägbe

bienten in ber ^üdje, 9)lül)le unb in ber aßiel)^ut. ®er §irte galt bem

3DRi)nd)e gleid)."* ©elbft auf bem 2)orfe begannen unaä^lige 2:öd)ter

bon 23auern ber 9Belt äu entfagen. ®a beburfte e§ nur eineS

fleinen ©(^ritte§, um bie Wiener in ^onoerfen 3u öermanbeln.

2)a§ Sorbilb fc^einen italienifd)e unb fransöfifi^e ©infiebeleien

' Seit 2lbt ^UQO.

» M. G. SS. 10, 78.

3 ©d^reiber, Slüxk unb ßloftev I, 19.
*

* M. G. SS. 5, 439.
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gegeben ju t)Qben. ^n ben ©infiebeleien be§ ^etru§ ^amiani

f)Qben fid) 5U ben glpan^ig eigentlid)en 29rübern je^n ober fünf3ef)n

^onüerfen unb Wiener gefedt.^ ©ine äl)nli(i)e (£inrid)tung beftanb

in ben 9^ieberla[fungen ©ualbertS üon SBaÜumbroja unb $8runo§,

be§ ©tifterS ber «J^ortäufer. ®ie ßonberfen naE)mcn teil am
Kapitel, an ber 3[}leffe unb alle 14 31age an ber «Kommunion,

be£)ielten aber i^re n)eltli(i)e 5irad)t bei, luaren ^um ©ti[Ifc()tt)eigen

nid)! verpflichtet unb beforgten bie tüeltlirfien ©efd)äfte. ^n noä)

Ijö^erem SRafee fanben fie ^lufna^me im Drben öon ©rammont. §ier

überroog bie 3a^t ber ßaien fo ftarf, ha^ fie bie ^(erifer in ben

§intergrunb brängten. ®a fei e§ ötjnlid^, meint ein <Sd)riftfteIIer,

tüie menn man einen SBagen oor bie Dc£)fen fpanne.- '^eben bem

^rtor ftanb ein ßaie, Suriofu§ genannt, ber bie öfonomifc^e 35er=

toaltung fü!^rte.^ 'flehen hen Saienbrübern fpielten bann balb oud^

bie f^rauen eine mic^tige Olofle. 9fiobert üon 5(rbrtffel, ber ©tifter bon

^onteüraub, ein ^riefterfinb, Ijaite in feiner Sugenb bie ©efa£)ren

be§ meiblidien Umgangs nid)t öermieben, fpäter aber ein ftrenge§

Säufeleben in ber (Sinöbe gefülirt.* @r prebigte befonber§ gegen

bie ^riefteretje unb nal)m fiel) be§ meiblid)en ©efd^lecEiteS an; er

tüottte frül)ere ©ünben fül)nen, inbem er fic^ ben gleiii)en ©efa^ren

ausfegte mie in feiner ^ugenb, um biefe bann um fo glorreidier

3U übertDinben.^ 5tu(f) ^u anbern frommen 3)lännern ftrömten bie

f^-rauen in ©dEjaren. S)er et)x>a§> büftere Drben be§ ©ilbert bon

©empringl)am umfaßte eine boppelte 3a^l öon ^^i^auen. 23ei ben

^umiliaten, einem italienif(f)en ^anbmerferorben, erlangten bie

%xauen einen großen ©influfe, einen noc^ größeren freilief) gu 3'onte=

t)raub. §ier entftanb eine 9ieil)e bon ^löftern, eine§ nal)m bie3ung=

frauen unb SBitmen, ein anbere§, bem bl- ßajaruS gemeil)te§,

^u§fä|ige unb anbere .^ranfe ouf; ein britteS l)atte bie 23ebeu=

tung eine§ 3!Jlagbalenenl)eime§ für Süfeerinnen. 2)ie ^Jrauen

eigneten fic^ befonber§ für bie 5tu§übung ber 23Sot)ltätigfeit. ?lber

aud) bie ßaienbrüber leifteten 2}ortreffli(f)e§ in ben neu entftanbenen

^ofpitalorben.

» Op. 14.

' La bible Guiot de Provins 1577.

ä Girald. spec. eccl. 3, 21.

* Sof). 2ßalter, 9lob. ö. 3tr6riftel 65.

= Marb. ep. Red. ep. 6; Goffr. Vind. ep. 4, 47.
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2)ie 5i^enibenf)erbergen unb ^ranfen^dufer Vourben fd)on lange

t)on ßaien bebient, fei eSnun bafe .^töfter, ©tifte ober bofe $8if(i)öfe [ie

unterhielten, unb bie ßaien ftanben in einem getniffen Bufammen^ang

mit bem .^onüente. S)ie|er 3ufammenl)ang berftörtte fict) nun

nod) feit ber @infüf)rung ber «ßonöerfen. $ßon Söil^elm, bem 5tbte

öon §irfau, ergätjlt feine ßebengbefd^reibung, er ijobe ba§ ?lrmen=

f^jital ben ^onöerfen übergeben unb i{)nen i[)ren Unterhalt unb

it)re .^leibung im ßtofter angen)iefen, aber fdjon fein D^lad^folger

l^abe bie§ abgeänbert unb fie für il^re 23ebürfniffe auf ba§ ©pitol=

einfommen öertt^iefen. 2)aburd) feien bie Firmen öerfürjt morben,

unb e§ fei ein Unmiße in öielen Greifen entftanben; ber feiige

2BiIJ)eIm felbft fei einem 23ruber im Traume erf(i)ienen unb ^ahe

bie neue Drbnung getabelt. ^n ber f^'O^Ö^ begegnen mir nod^ oft ber

@rfd)einung, ba'^ bie ©efunben bie .^ranfen unb 23ebürftigen t)er=

bröngten. ©o gefd)ai) e§ aud) mit bem für bie Firmen beftimmten

Sßiertel ber ^ird^eneinfünfte. ©elbft bie <^Iöfter festen ben 3lntetl

auf ein Se^ntel £)erab unb bilbeten fid) nocE) etma§ ein, 'tvenn fie

h)enigften§ ba^ inenige ben 5lrmen äufommen liefen. @in ßlofter:

d^ronift rül^mt e§, ba^ in feinem Drben an aflen §öfen Dpferföften

aufgeftettt tüaxen mit ber ^nfd^rift „?tlmofen".^

2Ba§ ober auf biefe Sßeife ben Firmen entging, fam auf

ber anbern ©eite mieber herein burd^ S^eugrünbungen, namentUd^

in ben aufblüi)enben ©täbten, anerbing§ meift im 5Infd)Iufe an ältere

ßIofter= unb 3)omfpitäler. ©o ging ba§i §otel ®ieu in ^ari§ tjeroor

au§ ber @Ieemoft)naria ber 9lotrebamefirrf)e. ®en befd^merlidien

Slrmenbienft übernat)men mel)r unb me^r .^onberfen, bie irgenbeine

9flegel, namentlid^ bie eine freie 23en)egung geftattenbe 5luguftinifd^e,

annal)men unb eigene .^onöente bilbeten. ©o entftanb ber 5lntoniu§=

orben im 2lnfci)lu^ an bie ©leemofl^naria be§ ^lofter§ Monsmajor

in 25ienne. ®ie 5lntoniter trugen ba§ 3lntoniu§freuä , ein blaueS

Zau, auf i^rem fclimaräen ©emanbe gur Erinnerung an ben ^-Patri=

ord^enftab. 5lud^ bie ^üfeer hefteten fid) .^reuge an.^ ©o bürfen

h)ir un§ nic^t tnunbern, ba^ un§ «^reuje bei ben ritterlid^en Bpiiah

orben begegneten. Flitter gefeüten fid) frü^^eitig mie gu ben ,^on=

werfen übex^aupt, fo and) ju ben .^ranfenpflegern.

1 Decima unb oblalio fällt nal^e3U äufammen; M. G. ss. 14, 499.

Über bie gelben, blauen, roten Sufeheuäe ber öon ber ^nquifition

Verurteilten ügl. 5labe, 3iömif(f)e§ :3nquifition§öerfa^ren 109.
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2)er erfte ritterltcf)e ©pitolorben entftonb im Drient im 3ln=

fdjlufe an eine Stiftung ber ©tobt ^fmalfi, boS ©t. 3o'^anne§=

fpital 5U ^erufalem, unb bie erfte Siegel gab 1120 ©erorb unb 9tai=

munb t)on ^ut). 9Jlit bet ^ilgerpflege öerbonb fi(^ ^ilgerfcfiu^

unb ©eleit, unb barauS entftanb bie <^ampfbereitf(i)aft unb ^Qmpf=
neigung ber O^ittermöndje.

3m umfaffenbften SOlafeftabe fanben bie Öaienbrüber 25er=

nienbung in ben im smölften S^^rl^unbert gegrünbeten 9tobeorben

ber föiftercienfer unb ^rämonftratenfer. 2)enn biefe ftcüten it)rer

2öirtf(i)Qft§tätigfeit ganj neue 3tufgaben unb 3iete, unb bie ßaien=

brüber, aud) äußere 35rüber, 23artbrüber, fpöttifcE) ^irfemänner^

genannt , gemannen eine ungeat)nte 58ebeutung. 2)urd) bie 5lufs

na£)me ber arbeitenben ßaien in ben (^(ofterüerbanb entgingen bie

3J^önd)e äugleid) ber läftigen 25ogtei, an beren ©teile ba§ Kapitel

bie ®i|5ip(in ^anb^abte, unb ben öielen 5tnforberungen ber melt=

It(f)en Dbrigfeit.

1 Barbati, milienses; ^eimbud^er, Drben I, 259.
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'ie 23efefttgung ber ^apftgetüolt im 5Ibenblanb fci)uf eine

neue ^luft älpifc^en bem SBeften unb Dften ber bomaligen ^ultur=

trelt. ®ie ©ried^en hjaren nid^t geneigt, bie aUeS überragenbe

©etralt 0tom§ onäuertennen
; fie [teilten gemäfe ben alten ^on=

gilien ben SBifd^of t)on 9iom nur an bie ©pi^e ber ^atriarc^en=

ret£)e, bel^aupteten aber bie Unabf)ängigfeit ber ^atriard^en öon

^onftantinopel, ^((eganbrien unb 5Intiod)ien. ®ie ßiturgie, bie

ßird^enorbnung geigte im Dften ein gang anbere§ ©efid^t al§ im

SBeften. ®ie Unterfc^iebe rei(i)len gurücf bi§ in bie erften ^ai^r^

^unberte. ®oc^ anerfannten bie beiben ^irc^en gegcnfeitig i^re

23ered^tigung. ^n ben ©renggebieten, in Unteritalien, bei ben ©üb=

flamen t)ermifd)ten [id) bie beiberfeitigen ©inrid^tungen. 2)ie ita=

lienifcfjen §anbel§ftäbte befafeen in il^ren ^^aftoreien in ©ried)en=

lanb lateinifdie ,^ird)en. 3u ^onftantinopel felbft beftanb eine

^irc^e gur ^I. 9Jiaria ber ^Imalfitaner, ferner eine ungorifcf)e

^irc^e mit abenblänbi[d)em 9litu§, enblic^ bie ^^anagia 23aran=

fliotiffa b. i). bie ^ird^e ber marägifd^en ©arbe. S)a§ .^lüfter be§

1^1. ©ergiuS mar römifcf). Umge!ef)rt t)atten 58afilianermönd^e in

ber 3ftäf)e Don 9lom 5U ©rotta ^^errata ein ,^lo[ter gegrünbet, ba§

nod^ bi§ ^eute ben griec^ifcf)en 9flitu§ bema^rte. 2)a§ .Klofter

SD'ionte ©afjino ftanb in einem ©d)utpert)ältni§ gu bem gried^ifdjen

^aifer. 3luf ben Dielen Steifen in ba§ ^eilige 2anh befudfjten bie

5lbenblänber gerne bie gried^ifdtien .ßirc^en unb <ßlöfter unb er=

freuten fid^ bielfac^ guter ^ufnat)me, befonber§ menn fie mit

©egengefdfjenfen nid^t fargten. 3lud) famen bie ©riedljen nadE) bem



S)aS b^3antimf(^e üleirf). 219

^benblonbe, niifit nur ©pietleute unb ßel^rer, fonbern audj ^eilige

©infiebler unb 23i|(i)öfe. ©o lebte an ber ^orta S^igra gu %xkx

eingemauert ber 1^1. ©imeon. 3u ©ent er)c£)ien 1011 ein flüchtiger

SSifd^of 9)la!arto§ bon 3tntioc^ien in ^ifibien unb erregte bie

löetpunberung ber Seute. 2)a§ 5lmanbu§fIo[ter bot i£)m ©aftfreunb=

jcijaft unb trollte i^n faum mel^r giefien laffen, aber ha^ £)eim=

tüe^ trieb i!t)n fort, obrcoljl feine Gräfte ni(f)t ausreichten, ben

23efrf)n)erben ber 9?eife 3U trotten. @r ftarb benn aucE) auf bem SBege.

S)ie ©ried)en felbft I)ie^en fic^ 9tömer unb if)re ^irc^e bie

römifd)e unb unterfc^ieben bie abenblänbifd)e al§ lateinifdje ; biefer

©prac^gebrauct) bauert bi§ ^eute fort. S£)re Kultur tDor ber

abenblänbifd^en immer nod^ tüeit überlegen; nur fef)Iten if)r bie

frifd^en Sßolfefräfte, ein großer ©efic^täfrei§, hjeitere 3ufötnmen=

l^änge unb i5etnn)ir!ungen. ©d)on an ben Soren öon ßonftan=

tinopel begann bie 23arbnrei, unb bie Unfic^er^eit Irar nod) größer

al§ im 3lbenbtanb.

^mmerbin Ijat aud^ biefe Kultur fiii) nic^t unfrud)tbar ge3eigt

unb auf (Slatren unb 5lbenblänber getüirft. S)a§ ^eidj toufete fic^

immer tüieber frifdie 2ßoI!§!räfte einäugliebern unb machte immer

Irieber einlaufe gur (Selbfterneuerung, 2)ie öielen Sanböertufte,

bie fie erlitten l)atten, rafften bie ©ried)en au§ iljrer ©d^lafffieit

empor, unb mit §ilfe au§länbifc£)er 5lruppen gelang e§ il)nen, ben

umliegenben SSölfern, Söulgaren unb bluffen, ja fogar ben 5lrabern

^f^ieberlogen gu bereiten, ©ie marfjten nunmetir energifif)e 5In=

ftrengungen, tt)enigften§ ba§ nocl) ^u retten, toa§ fie befafeen, bie

gried)ifd^e unb bie !leinafiatifct)e ^^albinfel. S)er militärifd)e ^ituf=

fclimung ftanb in enger 2Becl)feln)irfung mit ber religiöfen ©r=

neuerung. ©erabe ber ,^ampf gegen bie ©ara3enen belebte ben

©laubenSeifer. ®er ©laube mürbe öiel öolfstümlici^er al§ guüor.

©in nur su tüa^reg SBort meint, e§ fei leichter für bie 9teligion

äu fämpfen, al§ nac^ ifjren ©eboten ^u leben. 2)er ^rieg erf(f)ien

al§ eine l)eilige, eine religiöfe ^flid^t. S)er «ßaifer ^^ifeplioro»

terlangte Don einer geiftli(f)en ©tjnobe, ha^ alle im Kriege ge=

faüenen ©olbaten bie @t)re öon 33lärtl)rern erhalten foüten. D^ne

ben ©lauben§!ampf tväze Stjjan^ nod) öiel früt)er etftarrt. 9^un

aber Derlie^ er bem gefamten ßeben einen böseren ©d^mung, unb

biefer 5luffc^mung mad)te fiel) aurit) auf allen ©ebieten, aud^ in

ber ^ird^e unb ßiteratur geltenb.
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1. 2)te .^aifer.

gearbeitet Ratten, gelang e§ betn lange regierenben S9a[itio§ IL, bem

^eid) eine gea(f)tete ©teüung toieber^uerobern. ?luc^ im 2^nnern

Ijielt er teiblid)e Drbnung; benn i^m fam ber Umftanb ^uftatten,

ba^ er auf geje^lidiem Sßcg auf ben 2t)ron gelangt trar. 2)ie

tt)ad)fenbe 23ebeutung ber ^Ibftammung unb Erbfolge erbeut f(i)on

au§ bem Umftanb, ha^ 23afitio§ I. fid) burd) ^^otio§ einen

gefälfd)ten Stammbaum ^atte anfertigen laffen. ?inerbing§ l^atte

auc^ $öafilio§ e§ nic^t Dermod^t, bie inneren ©egenfä^e gu über=

Brüden. 23alb zeigten fid^ bie ©olbaten, batb bie O^elb^erren, balb

bie Seamten, balb ber ©enat raiberfpenftig, unb gar oft mifd^ten bie

äarten 5^auen il)re §änbe in bie Intrigen be§ §ofe§. SJIandje

^^rau ragte burc^ ^ü^n^eit unb ^lugl^eit, mand)e burd) ©d^önljeit

^erDor unb übte einen mäd)tigen (Sinflufe au§, unb fo fonnte e§

gefd)e^en, bafe eine t^rau mie Soe, bie ^Hdjte be§ $8afilio§, bret

Scanner unb .^aifer nad)einanber fid) gemann. ^Ijr 23ater ^on=

ftantin VIII. l)atte fid) menig bemä^rt; il)n l)atte bie lange lln=

tätigfeit Dermeid)lid)t, er üerfd^menbete in furger Seit ben ©taat§=

fd)a^, ben fein Vorüber angehäuft ^atte. S)en Unterfd)ieb beiber

23rüber fenngeidjnet ha§> SBi^mort: „<^reu3 unb Spudnapf au§

einem §olä." ®er gemeine 9iapf mar nid)t mä^lerifd) in feinem

Umgang, f^eilen ßunuc^en, gemeinen <^ammerbienern öertraute

.^onftantin VIII. bie l^öd^ften «Staatöftellen an unb öerfotgte bie

9latgeber feine§ 58ruber§ mit graufamer 3[Rorbluft. 3um ©lücf

bauerte feine §errfd)aft nur fur^e Seit, unb il)m folgte feine et)r=

geizige Soc^ter 3oe. Seine gute ®emal)lin l)atte il)m brei Zödjtet

gefdjenft, oon benen bie ältefte ganj bie fromme ©emüt§art i^rer

5D^uttcr geerbt unb fic^ ©ott gemeibt ^atte. Um eine anbere

2:od)ter t)atte ber beutfd^e ,flaifer ^onrab IL 1027 für feinen Sol)n

gebeten, aber ol)ne Srfolg.^ 2)enn baburd^ l)ätte ber beutfd^e

^aifer einen 5lnfprud) auf ben Sl^ron erhalten.

3luf feinem 3^obbett üermäl)lte .^onftantin VIII. feine bejal^rte

3^od)ter 3oe mit einem ^u biefer Seit gefd^iebenen 3!Jlanne, bem

Senator 9tomano§ 5lrgt)ro§. 5lber Soe liebte biefen 9Jlann nid)t,

umfomet)r aber ben 29ruber feine§ ©ünftling§, ben 2öed^fler 9Jlid^aeL

' 23ci biefer 23otf(f)Qtt erijielt OJtangoIb üon 2)tatngen = 2Berb bie ^l. ßt;eua=

parttfel, bie 3ur ©tünbung be8 StifteS 3)onautt)örtl^ Slnlaß gab.
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Kall«

©ie über|d)üttete ben jungen blüf)enben Knaben mit ben ©rrteifen

i^rer 3ärtlirf)en ßiebe, obtüo^l er an ber gaÜfud)! litt. 3m 58unbe

mit i[)m uergiftete fie langfam it)ren ©emat)(. <^Qum tiatte biefer

au§get)QUc^t, fo befc^ieb 3oe ben ^otrioidjen in ben ^olaft, fteibete

fid) in ^runfgemänber unb

befaf)! il)m, bie 6^e mit ,'K.-.v^-^'---:»«>»'k^>ipjVn;-4e^"^^^

il^rem ©eliebten einju^

fegnen. <Sein 23ebenfen

bejd5rt)id)tigte fie mit

einem grofeen ©elbgefi^enf

.

<So t)ermät)lte er \iQ.^:!

XRörberpaar. Dbne ©d)tt)ie=

rigfeit ooUjog fic^ bie

^ulbigung ber ©rofeen;

bie äBiberftrebenben ge=

irann ba§ reii^tid) ge--

fpenbete ©olb.

51I§ fid) gJhd)Qel fid)er

füt)Ite, tuarf er bie 3D^a§!e,

bie ©flat)enf)ülle o!o, bie

er bisher getragen t)atte,

unb geigte ben §errn,

fperrte 3oe ein, oor ber

if)m felbft graute, unb

fud^te burd) ^yretgebig=

fett. 2Bof)ltätig!eit unb @ered)tigfeit ben üblen Urfprung feiner

§errf(^aft oergeffen gu modien. Sin ^^römmigfeit übertraf er noc^

feine Sßorgänger; er fud)te nur ben Umgang frommer 3D'^änner

auf, fafteite fid) unb offenbarte einen, burd) feinen Sn^eifel getrübten,

fräftigen ©lauben. 5lfle tt)id)tigen ^ofämter maren mit 2ßer^

tranbten befe^t, unb fein ?ieffe, ber nad)malige ^aifer 9)lid)ael V.,

cr'^ielt Dtamen unb 9tang eine§ ßäfar. S)em 5lbel be§ ßanbe§

blieb nid^t§ anbere§ übrig, al§ feinem SJiifeoergnügen burd^ bei^en=

ben ©pott ßuft ju machen; er nannte ben neuen ßäfar tregen be§

©efc^öfte§ feine§ 25ater& ben .^alfaterer. "^(k^ bem 2:obe 3Dltc^ael§ IV.,

ber fieben ^a^re regiert ^atte, reichte 3oe biefem ßalfaterer

SJlid^ael V. bie §anb, 1041. ^uc^ er ättjang 3oe jur 6infam=

feit; \>Qß> Sßolf empi^rte fid^ aber, unb ber ©enat gemährte 3oe unb

Oben ©tmoibung be3 SRomanog aißfl'O^, ber tn ben

«ßalafti Hermen ertränft wirb, unten SSertelbtgunfl beS

grofeen 'i'alaftc^ burcfe antc6ac[ ben Salfaterer. Soroofit

anaretfer als SBettetbtger arbeiten mit Stelnroürfen, jene

überbem mit Sögen unb Scfiroeitern. TOinlatur beä elften

Saljröunbert« aul ber ©efcfitcöte beä So^anneS ©f^li^eä

(aWabrtb).
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t^rer ©(i)ipefter 2^£)eobora ba§ 9led^t, bie ^errii^oft allein gu füf)ren.

9Jtid)Qel unb fein SBruber mußten in ein ^lofter f(üd)ten,

S)ie beiben .^aiferinnen regierten nid)t lange nebeneinanber.

5(u§ @iferfu(i)t gegen if)re beffer befähigte ©d)n)efter S^eoboia ent=

fd)lo^ fid) 3oe, trotj iftrer 62 ^aljxe nodimatS gu heiraten. 3f)i^^

2Ba^( fiel nad^ einigen ©d^n)anfungen auf einen früf)cren ©ünft=

ling t)on t)ornet)mer ^erfunft, beffen Unterf)altung it)r biet 23er=

gnügen bereitet l^atte. tiefer, .^onftantin IX. 5!)^onomarf)o§ genannt,

ern)ie§ i^r aUc 6t)re unb gen)äl)rte if)r öiel (Sinftufe auf bie ©taat§=

gefd^äfte, überlief fid) aber int übrigen feinen fd^Ummen D^eigungen,

ber £'eibenfd)aft für S'^auen unb für fdiöne SSauirerfe, unb üer»

fc^h)enbete öiel ©elb. Sro^bem ^ielt er fid) nod} üier Sa'^re nac^

bem 21obe ber 3oe. unb erft jet^t gelangte 2;^eobora gur @rfüttung

iljrer efirgeijigen SBünfc^e unb regierte noc^ ghjei ^a^re bi§ 10Ö6.

23ereit§ taud)ten bie ^omnenen auf. 3iiuäd)ft aflerbing§ er=

langte n)ieber eine S^rau, Subofia, bie SBitlue <^onftantin§ X., großen

ßinflufe; fie öermätjlte fid), obn)ol)l fie it^rem üerftorbenen ©emol)l

berfproc^en, nid)t mel)r gu l)eiraten, mit einem tüd)tigen 9[Ranne

9tomano§, bem ein traurige? ©c^irffal befc^ieben tvax. %xo^

feiner oorjüglid^en S^iegierung mad)te ber ^t)ilofopl^ unb 3[Rinifter

^feüoS gemeinfame 6aci^e mit feinem S^obfeinbe, bem Sruber be§

üerftorbenen ,^atfer§, unb auf feine Umtriebe ^in mürben 9lomano§

unb @ubofia abgefegt unb bereu ©ol)n 3D'lid)ael gum ,^aifer gefrönt.

9tomano§ ftarb eine§ quaboüen 2obe§. 9}lid)aet VII, regierte nur

menige 3al)re; bann beftieg ber tapfere ©eneral 9'^ifepl)oro§ III. unb

enblid) ber Segrünber einer neuen S)t)naftie, 3llej;io§ ,^omneno§,

ben Ztfxon 1081. Unter ben «ß'omnenen erlangte bie 5lriftofratie

eine größere 93lad)t al§ unter ben früheren §errfd)ern, unb ber

frül)ere 5lbfoluti§mu§ ^örte auf.

2)ie ^aifer üereinigten in i^rer §anb aöe O^ec^te, geiftlid)e

unb meltlid)e. ©ie nannten fid) apoftelgleid), apoftolifd^, mie ber

^atriard), ja noä) mel)r, fie legten fid) ben 21itel bei: ©tattl)alter

©otte§ auf ßrben, ^benbilb ©otteS. 2)er ^aifer, fd^meid^elten

§ofbid)ter, meife alles, fann aüe§ mad)en, er Derftel)t mel^r al§

alle Xt)eologen, ^t)ilofopl)en, SJlebiäiner. 3^ür bie <Kranf^eiten be§

Ceibe§ erfinbet er gute Heilmittel unb für bie 5meifelnben ©eifter

neue 2)ogmen. ^mmcr mieber beftiegen «ßaifer nac^ bem 33eifpiele

.RonftantinS unb ^uftinianS bie ^an^el unb l)ielten ^rebigten,
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ein Öeo ber Sßeife, fein ©ol^n ^on[tantin ^orpf)t)rogenneto§ u. a.

2)e5^alb [tanb ein ^aifer aud} öiel I)ö^er aU ein ^atriarc^, unb

ein SBiberfprud) be§ ^otriard^en mufete njirfungSloS bleiben.^

SBenn ber .^aifer in bie ©opf)ienfir(^e eintrat, ftimmten bie «Sänget

an: „©ie^e, ber 9}lorgen[tern fommt unb öerbunfelt burd) feinen

©d)ein bie ©trollen ber ©onne; ber bleidEie 3^ob ber ©aragenen,

9^iEepi)oro§, ber §errf(f)er erfrf)eint." S)a begreift man e§ leidjt,

ba^ ein ^ic^ter einmal äufeert: „^c^ toiü ja ein befpotentreuer

§unb nur fein, nur nad) ben Sroden blirfen öon be§ §erren Sifd)."

2)en ^benblänber Siutpranb n)iberten biefe !£)ünbifrf)en ©peirf)el=

ledereien an, er !onnte e§ ebenfomenig begreifen, inie h^enn man ben

3n)erg einen 9iiefen, ben ©ünber einen ^eiligen nennen mürbe.

©old)e§ Sob, meinte er, muffe jeber 25ernünftige al§ einen §of)n

auffaffen, Iner ba^ nid^t tue, ber gleid)e einer @ule, bie nur im

S)unfeln fef)e. ßiutpranb f)atte eben ben ©ott in feiner 9J^enf(^=

lid)feit gefel)en, unb ha geigte er fid) red)t fd)mad) unb l)infä(lig;

bie .^aifer inaren mel)r puppen in ben Rauben gefd)idter Sßeiber

ober (Sunuc^en al§ ©elbftl)errfd)er.

5lber je me!^r it)nen bie mirtlid^e SJladjt fehlte, befto me^t

beftanben fie auf bem ©c^eine ber 3[Rad)t, befto mef)r Ijüttten fie

fid) in Unna^barfeit unb umgaben fid) mit einem 3aun ober einer

9}lauer öon Seremonien unb fd^loffen fid) in eine Sßolfe oon ^run!

ein. ®ie faiferlic^e i^arbe mar purpurn ober fi^arlad)rot. S)ie

rote fyufebefleibung l)atte biefelbe 35ebeutung, tuie ba^ ®iabem

auf bem Raupte. Dtote ©(^uf)e gemä£)rten bie .^aifer ben l)öd)ften

^Beamten al§ 5lu§äeid)nungen. 3u bem 9tot ber .Kleiber fam reid)e

©olbäier. 3fteid)e ©olbfd)abraden bedten bie ^ferbe, bie ben ^aifer

trugen. 5lÜe ^Beamten mußten bie genau üorgefd)riebene Sirac^t

anjie^en, Vorüber fic^ ßiutpranb luftig mad)t. ®§ tüäre beffer,

meint er farfaftifc^, bie Beamten unb ^aifer tväven mit il)ren

§auefleibern gefommen; benn i£)re ©taat§fleiber feien alt, t)erid)offen

unb gerrriffen gemefen. 5lbcr aud) 58t)5antiner felbft flagten über

ben 3tt)ang ber froftigen ©tiquette, 5. 23. S^^eobor ^robromo§.

Sßenn einer nic^t in ber gehörigen 5lrad)t erfd)ien, toenn ba§

^leib bie ^nöc^el nid)t bebedte, an ben ©d)ul)en eine .^leinigfeit

^ S)te Ställe, bie ©eljer in fetner a3t)äantinif(f)en ßulturgefc^id^te 5 on=

fü!^rt, bctüeifen nicf)t§ gegen bie allgemein geteilte 2tnfci)auung toon eäiaro=

popi§niu§ ber JBljäantiner.
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fel)lte, fof^en it)n bte ^offd^attäen öon oben ^exah an, ja erteilten

i{)m ro^e 3ui^e(^tn)eifungen unb ^üffe.

©elbft wenn bie «^aifer tn§ ^Jelb 3ogen, ftanb bte 3eremonie

obenan, ©ie fübrten bal^in aH ben gen)ot)nten ^runt mit, unb

iljx 3elt glict) einem matjr^aftigen ^eiügtume, unb menn fie 5urüc!=

fe^rten, feierten [ie in altrömi)d)er Sßeife üppige 2^riumpf)3üge,

©iegeggüge, bie f)alb ben altrömifc^en 2riumpf)en, l)alb d)riftlid)en

iprogeffionen glichen. ^ 3lIIe ©trafen glänzten im 6ct)mu(f ber

i5^a^nen, Seppic^e, 58(umen unb 23Iätter. S)ie l)ot)en ©eiftlid^en,

€in Seil ber 33eamten, bie 23eamtenfrQuen moljnten bem 3uge auf

©(ijaugerüften bei. 25orou§ ful)r auf einem golbenen Söagen,

gebogen Don fc^neemeifeen Stoffen, ba^^ 23ilb ber Jungfrau 3Dlaria.

Sann folgten bie 33eamten unb SSermanbteu be§ ,^aifei§, bann

ber ßaifer felbft gu 9to^ in glängenben, gotbftra^Ienben ©emänbern,

neben iE)m ber ßäfar ober ein fiegreic^er ^elh^exx. 9teHgiöfe

^t)mnen unb SSerfe begleiteten ben SJkrfd). 2)a fangen mol^l bie

€l)öre: „ßob fei ©ott, ber fie öernictjtet l)at, bie ßeugner ber ®rei-

einigfeit." S)ie ©efangenen mufeten, auf bie ^ftennbabn gefü£)rt,

fidt) auf ben 39oben niebermerfen. ®a§ Sßolf mieber^olte breimal,

roag ber (Sl)or fang: „Suri^ ©otte§ ©erid^t finb bie 3"einbe in ben

©taub gefunfen." Ober ein gefangener Häuptling mufete fid^ ouf

bem i^orum bem ßaifer ^u 3"üfeen legen, biefer fe^te iljm ben

purpurbefcl)u]^ten 3"ufe auf ben 3^adfen, unb ber &)ox fiel ein: „2ßer

ift mie unfer ©ott!"-'

©elbft Don Königen unb ßaifern, bie iljnen 9lieberlagen bei=

gebrad^t Ratten, berlangten bie §errfc[}er bie gröfete Untermürfigfeit

unb fonnten e§ umfomet)r Verlangen, al§ bie fremben §errfcl)er nac^

b^äantinifd)en S^iteln geilten. 2ßenn fid) bie ^yranfenfönige frül^er

^atrijier nennen liefen, fo erl)ielten je^t romanifd^e unb ruffifdt)e

i5^ürften bie SEitel Stratege, §ofmarfd)aC[, Safelauffe^er. ®er

2)oget)on $ßenebig lie^ fid^ äum Strategen öon Salmatien ernennen.

©0 erflärt e§ fid^ mol)l, ba^ ßoifer DJ^anuel an feinen eigenen

©d)mager ^onrab III. ba§> 2lnfinnen fteHen fonnte, er muffe il^m

ba§> ßnie füffen, unb al§ biefer fid) meigcrte, er muffe il)m,

möljrenb er auf bem St)rone fitje, fteljenb ben ßufe bieten, ©nblid^

* Const. Porphyrog. de caerem. 2, 20 (Reiske comm. 4).

' 9leumann, SBeltftenung be§ b^jantinifdien 9?et(^e§ tcr ben ßreujjügen

1894 6. 14.
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al§ ßonrab oud) barauf nid^t einging, einigten fic^ heihe bo^in,

bafe fie ficf) 3u ^ferbe [i^enb ben <^nf3 geben lüoHten. 5ll§ ein

Sürfenfulton gu 9[RanueI !am, empfing er i^n [it^enb auf einem

mit ©belfteinen unb perlen ausgelegten golbenen 2()rone, angetan

mit einem ^urpurgetoanb, ba§i über unb über mit fd)ön georbnetcn

^arfunfeln befe^t roar; bie 33ru[t fcfjmücftc ein rofenroter ©tein

oon ber ©röfee eineS ^pfel§, ber an einer golbenen ßette l)ing. 2)ie

SQBir!ung blieb benn auc^ nic^t au§: ber S^ürfe lr)agte e§ nid^t,

fid^ äu fe^en, unb nafim fd)(iefelidt) auf einer fteinen SBanf ^la^.^

?ll§ bk ©rtedicn einmal einen tf)rer .^aifer blenbeten unb um§
ßebcn brad^ten, meint ein armenifc^er ©e[(^id§t)c^reiber, fie i)aben

nad) bem Sßorbilbe ber l^uben ßf)riftum gum ämeitenmal gefreugigt

unb ergä'^It, felbft ber ©ultan l)ahe unter tränen ausgerufen:

„2Ba[)rt)aftig, Ungläubige finb bie Dtomöer!"

Sn ber %at füt)lten fic^ bie ^aifer ©ott gleid), if)r ^alaft

galt als 5lbbtlb beS §immelS unb gemölirte ben nad^ §ofluft

Sed^genben einen SBorgefdimadE beS ^arabiefeS. 6ogar fromme

3!Jit)ftifer toufeten ben, ^iw^niel nid^t anberS gu fd^ilbern, als in=

bem fie ©letd)niffe auS bem ^offtaat mät)lten. ©o ft)iberfpiegelt

fid) in ben ©efid^ten beS ?lnbreaS ©aloS üom ipimmel baS §of=

leben. 2)er ^alaft beS .ßöntgS ber «Könige ift umgeben uon einem

l)errlid)en ^arf, unb im ^aloft felbft folgt eine ^aüe ein 9ling

einem anbern, einer immer fd^öner, glängenber, reicfjer als ber

anbere, jebeSmal burdf) einen 23or^ang gefd^ieben, bis fidt) im ^üer^

l)eiligften ber 21l)ronfaal öffnet, tvo ©ott felbft gleich) einer ©onne

aller 5lugen blenbet. 30Rit ben ouSerlefenften SBo^lgerüd^en mett^

eifert ber entgücfenbfte ©efang.

Untüittfürlid) erinnert man fic^ bei biefer 2)orftetlung an

bie ©d^ilberung, bie ßiutpranb öon feinem feierlidt)en (Smpfange

bei bem «Koifer im ß^r^fotriclinium entmirft: ber §errfc^er fafe

l^inter einem 5ßor^ang auf einem golbenen S^tjrone unter fünftliclien

Söäumen, morauf automatifd^e 23ögel fafeen, bemad£)t oon ßömen,

bie ein ©ebrüü ausfliegen, mä^renb bie Sßögel flatterten unb Orgeln

fpielten. S)er arme ©terblid^e tt)arf fid^ gu 23oben, unb nun l^ob

€ine fünftlid^e 5IRaf(^ine ben Sll^ron famt bem ^errfd^er ifodj in

1 Kinnamos Hist. 5, 6; bo^u bie ?lote Don Sucange tu ber 5(u5ö. 1670

@. 204; togl. Steterirf), SSljjonttnifd^e ©l^araftertbpfe 38; Jorga, Byz, empire 152,

«rupp, ftulturgefd^tc^te bei SWittelottcrS. m. 15
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bie Süfte, unb ton biel'er erhabenen §öf)e au§ toürbtgte et ben

^rembting feiner 2In)prQ(i)e unb entliefe i^n bann grofsmütig. 23eim

S^lücfmeg mußte ber 23e)uct)er, h)ie e§ oucE) 5tnbrea§ Salo§ befd)reibt,

bie nämlidje ^yo^Qe tJon ©ölen burd^fctireiten, burc^ bie er gefommen

war. ©in fran^öfifctieS @po§ „2)ie Pilgerfahrt ^ar(§ be§ ©rofeen"

frfjilbert ben (Smpfangfaat alfo: ®ie 93lauern ftro^en t)on @olb,

unb bie 3JJofaifniolereien fteüen alle 31iere ber 6rbe bar, ba§

©ert)i)Ibe trägt eine ©ilberfäule, umgeben öon fjunbert 9[Rarmor=

faulen, mit ©olb aufgelegt. 33or jeber fielen ^wei 2Bron3e!inber,

bie ju leben unb fid) anäuläcf)eln f(i)einen, unb blafen mit il^rem

9J^unbe in 6lfenbeinl)örner. $Ißenn fid) ber SBinb öom 3[Reere

erf)ebt, brefjt fid^ ber ©aal, bie ^örner tönen füfe burdieinanber,

fo bafe man glauben !önnte, man tjöre bie @ngel im ^arabie§.^

2. Seomte unb §eer.

3Bie bie ©terne ]iä) um bie ©onne reil)en, fo umgaben ben

.^oifer eine !^egion Don 23eamten, unb jeben Söeamten umgab ein

©efolge. (S§ Wax eine grofee ^ierari^ie, auf beren ©tieberung

bie §errfc^er biel ©orgfalt üerlDanbten.- 2)em <^aifer junäd^ft

ftanb ber (fäfar, ber ^efir, ber 23eigeorbnete unb nidit h)eit t)inter

bem (£äfar ber 3Jlega5 S)uj:, ber ©rofeljer^og, unb ber Xt)ronfolger,

23afileu§ ober aud^ S)efpote§ genannt. 2)en S^itel 2)efpote§ trugen

bie 23rüber unb Sßermanbten, ben 3:itel 'I)efpoti& meiblidje 2)er=

manbte. Dann tarnen bie oerfdiiebenen Wiener, bie Someftifi.

©an,5 mie im ?lbenblanb befleibeten bie perfönlid)en 2)iener be&

r^aiferS bie l)öd)ften -^ofämter. ®ie Öeibtoad^e l)atte ber Seilieger.

^arafoimomenoö, ein 2)^ann t)on t)ol)er ^ebeutung, in ber §anb.

®en Sefel)l über bie '])alaftmad)c fül)rte ber S)rungario§. 3l)m

fd^loffen fid) an ber <^ome§ ©omeftiforum, ber ^rotoftrator, ber

®rof3 = ^rimiEerio§, ber ^ontoftaulo§, ber ^uropalate§, ber 5D^unb=

fdt)enf, ber ,ßüd)enmeifter,'' ber §ofmarfd)atl, ber 3llmofener, ber

Drpl)anotropl). 2)ie ^an^lei beforgten 9iotare unb Sfieferenbore, an

' aSgl. oud^ aSenoit be ©t. 3Jlore§ 9tonmn über Sroja. ^Randje ©teile

anbevet Sdiilbcrunnen ift eine einfad)e (Srlueiterung be§ l'iutjjranbfd^en

Sevicf)tcö; lRomanijd}e 5orfd)unflcn 1900, ©. 585.

- föine neiifl»^' 'Jiaiiflorbnung l)at ber '|kotospatl)oviD5 unb Dberl^o^

mavfc^aU *pt)ilotf)eo'5 ausgearbeitet; ©eljer, 5öl)3ant. Äulturgeirf». 39.

3 Pinrerna, .ßonnHeioS, «rttfltneS.
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beten ©pi^e ein ^ome§ offiätorum, her ©tabtfommanbant, ber

@pard) ftanb, bie ^inanäen ber ©rofeIogotf)et mit Dielen unter=

gcorbneten Sogot^eten, neben benen ber <Ronie§ Sargitionum nod^

nid^t ööttig Der)rf)tt)unben h)ar. ®er Sporif) üereinigte bie ©enpolt

be§ früheren ©tabipröfeften unb l'agerpröfeften unb rvav $Bor=

fi^enber be§ Dbergerid)te§. 2)er Cuäftor ^otte bie 5Iuf|icf)t über

bie Sufeifenben, bie Settier unb bie «Colonen; er f)ntte bafür p
forgen, bofe [ie i^re ©eid)äfte fdjnell erlebigten unb bann lieber

obreiften. (Sr ^örte aud) bie 23e|d)n)erben ber nad) ber ^auptftabt

gefommenen r^olonen gegen it)re ©runbtjerren, bie 58ef(^n)erben

ber Untertanen gegen bie Seomten an.

©nblid) 3ä^tte ber §of üiele ©eifttid^e. 2)ie 3(r(f)iUQre, ber

@;^artopf)t)laj, ber ©aceüariu§, ber ©EeuopfjQtaj, bie 9ieferenbare

unb 9^otare maren jugleid) ©eiftlic^e unb ^Beamte. ©eiftlicf)e§

unb 2BeItlid)e§ lief burc^einanber, menn aurf) nid)t in ber Seife

tt)ie im ^ilbenblanb.

5tud) bie 3iöil^ unb ^D^ilitärgemalt mar nicfit gefc^ieben. ®ie

,^ün[tantini)(^e Trennung i)atte frfion ^uftinian burd)brod)en, unb

bie ^^olge3eit arbeitete Pleiter an ber 23ereinigung, bie aud) bem

abenblänbifd)cn ©eifte entfprad). ®ie l^öd^ften ^rouinäbeamten,

bie Cberpräfibcnten, ^ie^en Strategen, ^etb^erren, unb [tatt in

^romn3en äerfiel ha^ tReid) in 2^E)emata, in Strmeebejirfe, bie

fleiner maren al§ bie alten ^roöingen. Unter ben Strategen

ftanben ber ^rotonotar, ^ubej unb S^urmard), bie Steuern erJ)oben,

S^ruppen befet)ligten unb 9ied)t fprad)en. Sine ä^nlidje Stellung

J)atte ber 23aiuIo§ an üeineren Orten, ber Sopoteret unb ^afteüan,

ber ^otefta§ (^obefta) ober %ufiafte§, enblid) ber ^onful. 2}ie

frühere Selbftänbigfeit ber Stäbte tvax fa[t gan^ oerfdimunben,

in bemfelben ©robe, aU fie fid) aufeerftanb fallen, bie Steuern

felbftänbig aui3ubringen. Umgefe^rt erlangten bie ®runbf)err=

fdjaften eine gemiffe Immunität. 2)ie 5lufgabe be§ Stabtöerteibiger^

tvax an bie $8ifd)öfe übergegangen.^

©ntjprec^enb ber öor^errfc^enben DtaturaltDirtfdiaft empfingen

bie ^Beamten mol)l fefte (Sinfünfte (in credentiam), aber fie fauften

öielfad) il)r 5lmt ober pachteten e§ in gabellam. ®ie Sßerpac^tung

mar befonber§ in Unteritalien gebräud)lic^ unb mürbe non ben

' Defensor civitatis.

15*
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Slormannen unb ftaufifrfien §err[d)ern übernommen unb 6et6ef)Qlten.

2im ?lbenblanb ()Qtte bie 2tnmeifung fefter Sinfünfte gut 23ereib=

(id)ung ber Senefi3ien gefüfirt, im SJIorgenlanb fudjten bie <$?Qifer

biefen üblen folgen buxd) einen £)äufigen 2ßeci)fet ber ^Beamten

tior5ubeugen, gelangten aber nur unooUfommen gum 3iele, mufsten

fie boii) aud) bie @nt[te£)ung Don ^riegerlef)en biilben.

®ie 3Dlilitär= unb 6teuerpftic^t ru^te auf bem ©runbbefitj,

t)atte aber burd) bie ?lu§be^nung be§ @rofegrunbbe[i^e§ eine ftarfe

35erringerung erfai)ren. Dflac^bem fic^ noEenbS ha§' Olittertum au§

gleid^en Ur|ad)cn mie im 5lbenblanb auSgebilbet £)atte, fonnten

fidj bie Ä'aifer nur baburd) t)elten, bafe fie bie frieg§fät)tgen @runb=

beii^er in i^ren näf)eren S)ienft sogen unb üerbiente Krieger mit

©runbbefitj au§[tatteten, m. a. 2B. <^riegerlel^en fd^ufen. ^m %n--

jd)Iufe an fpätrömifd)e 6inrid)tungen erf)ielten an ben ©renken

gange ©d)aren Don tüd)tigen Sauern ober Sarbaren (ßäten)

^anb angemiefen unb mußten bie ©rengtrel^r übernef)men. ?lu§ bem

^ron=^ unb ,ßird)engut mürben Singelletien gebilbet, für bie befferen

Krieger ^anaer=, 3flofe= unb 5Inferleben: ein ^angerletien foÜte

glDölf ^funb, ein äftofele^en Dier, ein ^nfer= ober (Sd)iff§lef)en gmei

^funb ©olb (etma 1800 9ieid)§mart)itt)ert fein, ^m Unterfd^ieb öom

3lbenblanb bel)ielt ber ^aifer bod) atte§ in ber §anb, er bulbete

feine 3h)ifd)engemalten. 2)ie ßet)en burften in i^rem äöerte nic|t

üerminbert irerben; benn ou§ biefen ©ütern mufete ber 6oIbat

feine 5tu§rüftung unb feinen Unterhalt beftreiten. ®ab e§ mel)rere

@rben, fo [)atten fie nac^ bem 23er^ä(tni§ il^rer Erbteile einen 3Jlann

gu ftetten. 2)er liet)en§träger burfte bie ©üter md)t üerfaufen,

namentlid^ nic^t an ©rofee, unb oon ben nid)t im ^atafter t)er=

geid^neten ©ütern nur fo oiet öeräufeern, bofe nod) gmei, oier,

girölf ^^funb übrig blieben.'^ SBenn etlraS üerfauft mar tüegen ber

^fladjläffigfeit ober 3lbmefenl)eit be§ 23efitjer§, fo fonnte e§ mieber

gurüdgeforbert merben, aud) tpenn ber ßel^enSmonn brei .^al^re

abmefenb ober auf §anbel§reifen gegangen mar; nur menn er fic^

auf arabifc^e§ ©ebiet begeben ^atte, fiel biefe§ ^eä)t meg. ®od^

gemährten bie ^aifer balb 9Jlilberungen, bie guletjt ba§ gange ©efe^

burc^löd^erten,'^ unb geftatteten abeligen §erreit ben ©rmerb bon

1 S)er ßauflDcrt )X)ax intnbeften§ biermal grööet.

* 3acf)artä, ©vied)t^d^ = römtfc^e§ Siecht 1892 ©. 273.

•' ©c^on iRomauoe II., ©frörer, SP^j. ©efd^td^ten II, 28, 63.
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^ronle^en unter ber 3}orau§iel3ung, bafe ber -flrtegdbienft boburd)

nid)t oerringert tDÜrbe. i^e^enSfoIbaten burften ot)ne ^Befdiränfung

©üter ertoerben unb butd) i^re 35ei-mittlung fonnten Qud) bie

großen ©igentütner it)ren 23e[i^ erweitern, unb bie <^atfer mußten

e§ bulben, foUJentg il)nen ba§ ^uffommen uon 9tfterna)oöen ^u--

fagen mod)te.

2)ie 2ef)en§trQgcr iDoren bie geborenen ^ouptleute, fie mußten

fid) it)rericit§ mit ©(^i(b= unb ©d^mertträgern nuSftotten. @in

©beimann ritt aud) im ^yrieben nie ü£)ne ©efolge au§; jelbft in

^onftantinopel umgab if)n ein ©d)tt)arm öon S)ienftmannen, bar=

unter üiele Sftaöen. ®ie eigentlid)en <^rieg§mannen aber n)aren

bie ©ermanen, bie äiJaräger; benn bie bt)5antinifd)en ^Bauern maren

nid)t äu braud)en. ^yrieblic^e 5lrbeit, ruf)iger 23efil^, aud) ber ße^ene^

befi^, verringert immer bie ^rieg&bereit)d)of t ; ot)ne bie ^tnlel^nung

an 33erut§)oIbaten üerjagt jebe ^Jülig.

®er |}eubali§mu§ fenfte fid) fo tief ein, ha^ er aucb für bie

3^(ottenbemannung nid)t entbel)rt merben fonnte. yieben einer

üeineren 3o^t ruffifcber Söaröger^ mar e§ namentlid) ber ©tamm
ber 3[Rarbaiten, 5um Seil anfäffig in ^ampl)l)Iien, ^um 'Xeil in

©riedienlanb, ber bie notlDenbige 23efa^ung lieferte. Sro^bem

fonnten bie morgenlänbifc^en <^aifer gegenüber ben abenblänbifd)en

mit <Stol3 auf i^re ©eemad)t binireifen: „Sein §err befi^t feine

©c^iffe," fpra^ 9lifep^oro§ gum ©efanbten DttoS be§ ©rofeen,

„aber id^ bin mäd)tig ouf bem ^O'leere. 3ßenn er ein äöort fprid)t,

fo mirb meine ^^lotte aEe aufrül)rerifd)en ^afenftäbte 3um ©el)or=

fam bringen." ®o^er gelang e§ aud) ben beutfc^en ^aifern fo

fd)mer, bie ©riechen au§ Unteritalien 5U üerbröngen.

3um ©d^u^e ber ^ronin^en lagen ^^lottenteile in ben üer^

fc^iebenen 5[Reeren unb biefe ergänzten it)re 5Rannfd)aften au§ ben

betreffenben ^roöinäen.- ^Jlerfmürbig ift, ba^ ha§> alte ©ried)en=

lanb eine§ i^lottenfd)u^eö entbel)rte, tüo^l meil bie ^aifer fürd)teten,

bie ^ylotte fönnte 3U einem 5lufftanb benü^t merben. ®ie §aupt=

flotten befanben fid^ im %äifd)en SJteer unb bei ©amo§, unb bie

bebeutenbfte mar bie fibt)rrl)äotifd^e mit bem §auptplatj 3lttalia,

bie ben ©übmeften ^leinafien§ umfd)lofe. SBö^renb bie ^roDinjftotte

* Sie würben in 5i^ieben§3eiten gelegentüd) al§ SDi^aurer üertüenbet.

- 3icumann, ®ie bij^anttnifd^e 50fiarinc, in ber f)i|"t.3eitfdi. 1S98 (35 81)

S. 5 tf-
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ftänbig äßad^e ^telt, boten bie ^a\]ex nur im [yaüe be§ Sebürfniffe?

eine größere ^-lotte gum «Kriege auf unb [teilten ^oI)e ^(nforberungen

an bie S^leeber, mit benen fie fid) burd) (Sd)iff§QnIe^en öerbonben.

23om ^aifer 9hfepl^oro§ erl)ielt jeber S^teeber 12 ^^^funb ®olb unb

mufete bafür im ^ai)X 4 ,^eratien für ein ©olbftüd b. i). 16 -'s ^ro^ent

3in§ leiften, lt)Q§ hei bem f)o^en 3in§fufe ber 6eebarlel^en nic^t

all^uuiel mar.'^ Wit §ilfe ber 9ieeber founten bie «^aifer eine

anfe^n(id)e Slnja^t öon ©d)itfen um fid) fammeln. 2)ie foiferlic^e

i5^Iotte betrug bo^er metjx qI§ bie ^roüinsflotte, etuja ICO 6d)iffe

gegen 77 ^roiiin5f(^iffe. 3m SSerlouf be§ neunten 3a^r[)unbert§ fdjufen

bie ^aifer aud) eine ein!öeitlid)e Leitung unb ernannten einen

®rungar beibcr ^^lotten, unter bem ber Srungar ber faiferlid)en

flotte unb bie ©trategen ber ^roüin^ftotten ftanben. ©agu fom

ber @E()egumeno§, ber 3elt^auptmann ober ^rotobanbopfjoroS, ber

<Sd)a^meifter, ^rotonotario§, ferner ein 6E)artularioÄ, ein !j}rieftcr,

€in Slr^t, ein D^tiditer, ein ©ignalmeifter, ^rotomanbator. kleinere

Abteilungen befehligten 2opotereten, ßomite§. Auf einem ©c^iffe

bienten 100, auf einem größei^en (Sd)iffe aber 200 unb mel)r 9}lann,

fo bafe gu ber ^aiferftotte 20000 Wlaun nötig Iraren. „^ünfjig

SJlann", fagt ßeo VI. „finb ber 9luberlinie be§ untern 9taume§

jugeteilt, bie übrigen 150 ^anbl)aben bie 9iuber be§ 25erberfe§ unb

üerteibigen äugleid) ha§' ©d^iff. '^Rad^ Umftänben mag bie Seman=

nung über 200 er^öt)t toerben. 2)ie fleinen ®romonen t)aben

nur eine 0luberlinie, nidbt ^met mie bie anbern, unb ()eifeen be§l)alb

@inruberer ober ©alien (©aleeren). 3Begen il)rer leid)ten 33auart unb

@efc^tt)inbigfeit paffen fie befonber§ 5um 2Bod)bienft unb ju Über=

fäßen." ^ie ©d)iff§leitung lag in ber §anb eine§ Dberboot§manne§,

bem jmei Steuerleute, ein Auffet)er be§ 23orberteile§, ein 3^euer=

merfer, ein Anferfned)t unb ein 2Bad)tmeifter jur 6eite ftanb. An
ber 33orberfeite ber 6d)iffe logen bie ©efd^ü^e, fo ha§> gried^ifd^e

i^euer, überbedt mit einem tjöl^ernen ©e^äu§, unb anbere 2Burf=

gefd)offe. '^Iiie <ftricg§fd)iffe, fät)rt !^eo VI. fort, foU eine genügenbe

3D^enge uon Ijaftfc^iffcn unterftüt^en, bie mit ^riegSgeröten unb

^ferben üerfel)en finb. „S)enn ict) mill, baf3 in ber tRegel alle

©olbaten ober ^Ruberer, luenn aud^ ni(^t auf bem 9iürfen, fo bod^

" 3^ci Aeratieii madjten einen yJUIiarienfi§, 12 miliarienses einen (Solb=

jolibue ober 3luveu^, 72 "Jlnrei 1 ^^funb (325 för.); .^er^berg, ©efd^id^te beö

a3l)äant. 94, 203.
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auf ber i^orbetfeite an Firmen, Seinen, über Sruft unb Unterteib

^on^er tragen. 3iur bie, bie hinter ben bepan^erten 23orbermännern

ftel)en, miicien, mit leberner Diüftungen gebecft, a[§ ©d^ü^en

S)ienfte tun unb inSbefonbere ©teine, eine fe^r gute SBaffe,

fcf)(eubern." „@§ ift mein 2ßiEe," jagt l'eo VI., „ba]^ bn bem Jeinb

lieber burrf) fünftlid)e $öemegungen bei^ufommen fud)ft, al§ eine

förmlidie @d)(ad^t mit ber gangen ^totte ober and) mit einem

%,ciie berfetben mageft, benn menn man auf ein §anbgemenge au§-

gel)t, unb menn gu biefem 3tt)ecfe bie Snterfeile auSgemorfen merben,

fo ift ein entfetjlic^er ßompf unüermeiblid), beffen Ergebnis man
nid)t öoraue berechnen fann. 9^id)t immer entfd)etbet bie über=

legene ?(n3a^l ober bie ©röße ber ©(^iffe, fonbern häufig fiegen menige

über üiele." Siann jebod) ein S^reffen nid)t oermieben merben, fo

mag man gum Angriff fdjreiten, momöglic^ aber nid^t in ber 9Mf)e

einer ^eimifd)en <R;üfte; benn „f)ier befielet ©efat^r, baß bie Öeute

burd)ge[)en, fo balb man nur, mie ba^ 6pric^mort fagt, ben Bpk\s

tpeggurcerfen braud^t, um auf§ 2!rofene gu fommen. kämpft man
bagcgen in ber 9M^e ber feinblid)en <Küfte, fo merben bie ßeute

megcn ber (Entfernung au§ ber §eimat entmeber fiegen ober unter=

gef)en muffen; benn Satfac^e ift e§, bofe jebem 5[Renfd)en, fei er

^Barbar ooer Siomöer, in ber ©tunbe, ba e§ gum Schlagen fommt,

ber Tlnt entfinft, unb berer finb fe^r menige, bie einen rüf)mlid)en

^ampf fd)mäf)licf)er ^(ud)t uorgie^en."

^e mel^r e§ bie ©riedjen mit fanatifd)en ©Iauben§feinben,

mit 5trabern unb t)eibnifd)en «Slamen ^u tun t)atten, befto me£)r

nat)men i^re .kämpfe ben 6t)ara!ter öon ©Iauben§5ügen, autos da

fe an, SBenn ber <ßaifer in ben «Krieg 30g, fegnete i£)n, ba§ ^eer

unb bie ^^otte ber ^atriard), unb unter bem ^falmengefang be§

25ol!e§ fe^te fid) ba§' §eer in Semegung. Q'ortmä^renb begleiteten

^riefter bie friegerifd)en Unternef)mungen mit if)rcm ©ebet unb

il^ren Segnungen unb trugen ^reuge unb Dieliquien ooran.^ ®aö
^rieg§gefd)rei lautete: „:3efu§ 6^riftu§ ift ©ieger".- ?In f)eiligen

Sagen enthielten fid) bie §eere bee <ßampfe§. ®iefe 'tRegetn achteten

aud^ bie ©egner, unb barauf grünbete einmal SgimiSfeS einen

t^elbäugeplan: er überfdirttt in ber <Karmoc^e bie Salfanpäffe in

ber Übergeugung, bafe ber 3"einb rcö^renb ber iveiertage auf feine

1 Grenier, L'Einpire Byzantin I, 97, 231.

- Jesus Christos nika, Christus vincit.
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33en)egung gefaßt fei. 5tm «Karfreitag griff er ben ©egner an, unb

am Ofterfonntag 30g er in ha§> eroberte ^reftlaö ein.^

2)ie §eere mußten öiel ©eräte unb ^roDiant mitf(i)leppen, ba

bie ^lünberung im eigenen Canbe grunbfä^lid^ verboten mar unb

ee meiften§ fic^ um 25erteibigung§friege f)anbe(te. Sin 3tngriff§=

^eer ^atte neben anbern Sßorteiten aucf) ben, ba^ e§ feinen ^rooiant

ungefct)eut erbeuten fonnte. '!I)af)er besagten fid) bie 23t)5antiner,

ber ^riegebienft ber Araber fei ein 9täubergefct)äft, ba§ bie i^ugenb

burc^ bie 5hi§fid^t auf 23eute öerlorfe. 5I[Ierbing§ Ratten fie faum

einen ©runb, aü^u laut 5U fcf)reien; f)aben hodj oft if)re ^etb^erren

ha§' für ba§ §eer beftimmte ©elb unterfcf)(agen unb mongel^aft ver-

pflegte Siruppen in ben «Kampf gefd)icft; ja fogar bie «Kaifer felbft

hielten, um nichts 3a{)Ien ju muffen, bie Gruppen gum Oiaube an.

2)ie 3^elbf)erren liefeen ber Seutegier aÜe 3ügel fd^iejsen, bamit fie

felbft einen 5(nteit an ber 23eute er^afc^ten. Senn fie Don einem

8oIbaten mußten, ba'^ er etma§ befafe, ^mangen fie nid^t feiten burd)

^rügel, lijnen etma§ baüon 3U geben; ba^er verbietet ßeo VI., See=

folbaten 3U mife{)anbe(n ober @efrf)enfe Don itjnen 3U net)men.2

Oft bereicherten fic^ bie ©olbaten burc^ i^re ^lünberungen ; bat)er

melbeten fid^ mel^r gum ©olbbienft, al§ man brandete.-'' ^Dflandie

^rot)in3 feierte ben ^b^ug beö ^eeree nod) lange a[§ ein 5^euben=

feft.^ @inen großen ©eminn braditen bie «Kriegsgefangenen, bie

bie ©ieger al§ ©flauen üerfauften ober jahrelang im «Kerfer

f(^mad)ten ließen, um ein ^o^e§ Söfegelb 3U erpreffen. '2)iefen

§anbel ermutigten nod^ mand)e «Kaifer roie ;jof)ann SE^imiefeS,

ber it)n üon aller 23erfauf§gebüf)r befreite.^

®ie größte 6c^märf)e be§ bpjantinifd^en ^eeres beftanb im

5[Ranget an 3uci)t. "Siie ©olbaten gef)or(f)ten nadj öaune unb 23e=

lieben, unb e§ fjing alle» von bem 25ert)a(tcn be§ ^^elb^crrn ab,

ob bie Gruppen if)m folgten.*' ^iamentlid^ bie ©ermanen gaben

in biefer '^infid)t immer ein fd^limmeS 93eifpiel; fie maren im

elften 3cit)r^unbert nodt) fo guc^tlos mie im britten, unb nur i^re

' UJeuinann, äöeltftcllung e. 33.

- Xaltit 19; (Sfrörev, a. a. O. 11, 414.

' ßroufe, 3:ie 33t),^antiner ©. 131.

* 91eumann, SßeltftcIIunQ 109.

' Schlumberger, L'epopee 1, 322; ügl. Biot L'abolition de l'esclavage 234.

« .«raitie a. a. 0. S. 135 ff.
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Sopferfeit unb 2teue betoog immer mieber bie -ßaifer, fie einju^

ftetlen unb fid) felbft ii)rer 33ett)Q(f)ung an^uliertrouen. ^ie ©riect)en

nannten |ie fpöttifrf) bie <R(einobe, manchmal and) SBeinfcfjIäuctie.

2)ie ^Rormannen benatimen fid) im bt)3Qntini)(i)en Üieic^e rcie bie

©ermanen im rümifd)en. ©ie nifteten |ic^ immer ftärfer ein,

nomentlici) in ©übitolien, bi§ fie es an firf) riffen. Selbft in

J8t)5an5 moUten fie bie Ferren fpielen, maS i^nen im vierten -Kreu^^

äug beinat)e gelang. 5lber bie ©riectien mußten fid) in ba^ <Bd)id'

fal fügen, benn fie fürd)teten felbft <^inbern gteic^ bie SBaffen.

S)ie «fünfte be§ ^-rieben© Ratten fie nad) bem ^uben ^Benjamin

oon Subela gan^ Dermeid)lid^t.

3. ®a§ 2}olf, bie ©roBgi^unbbef itier unb bie Sauern.

©einer 58ebeutung entfpred)enb trat baS Apeer quc^ in ber

ganzen 9ieid)§regierung ftarf ^erDor, unb neben ben ©eiftlid)en unb

Sßorne^men erlangten bie Offiziere einen Anteil am 9^egiment.

(S§ beftanb eine 5trt §ofrat, eine 91otabeInt)erfamm(ung , morin

bie ^oi)e ©eiftlid)feit bie §auptroüe fpielte. Dieben if)r maren

nur nod) bie ©arbe unb bie Sii^fueparteien öertreten. 3lber mit

ber Seit t)aben fid) auc^ bie Offiziere ber ''^^roüingarmee -'lUä^e

gefidjert.^ 33e5eid)nenb mar übrigen^ ber S^itel ber 23erfomm(ung:

©itentium, ©tiüfc^meigen; benn fie f)atte an fid^ nur fc^meigenb

bie ßunbgebungen be§ ,^aifer§ ^in3unef)men. Xoc^ magte fie

gelegentlid) einen 2Biberfprud) .^u ergeben.

©elbft bie 3ßoIf§ftimme brang gum St)rone empor, nid)t nur

im §ippobrom, fonbern aud) an anbern ^^(ä^en unb auf anbern

SBegen; e§ gab oerborgene S^lit^en an ber bidften DJtauer. ©o
mußten e§ bie -ßaifer oft erfahren, menn bac- 23ol! über i^re

^argfjeit ober über bie ©teuerfd)raube murrte. 3l(§ ber ^aifer

DH!ept)oro§ einmal eine 30lufterung abf)ie(t, näherte fid) i^m ein

©rei§ mit ber Sitte um 5tufna£)me in§ §eer. 5luf bie 5rage be§

,ßaifer§, ob er fic^ benn fo rüftig fül)te, antmortete ber ?IIte: ^a,

er fei fräftiger at§ frü[)er. 2)a§ ©etreibe, baS^ er früher um ein

©olbftürf befam, f)ätten faum ^roei @fel tragen !önnen, je^t aber

trage er mit 2eid)tigfeit felbft, mas er um biefe ©umme befomme.-'

' ©eljer, S8l)äantinifd)e .ßultutgejd). 44.

•^ Cedren., Comp. bist. Par. 1647 p. 661.
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^[e. her <^aifer 3)^Qniiel auf einem 9[Rarfci)e bei großer §i|e 2)urft

üerjpürte, üefe er firf) au§ einem tylufje einen <^rug SBaffec fc^öpfen.

^a er tf)n aber an ben 9Jtunb gefetzt J)atte, merfte er, bafe e§ nac^

23(ut fc^mecfte, unb er gofe e§ au§ mit ber 53emerfung, er f)abe

<s;t)riftcnb(ut gefoftet. 2)a^ f)örte ein babei ftet)enber «Solbat unb

benutzte bes ÄaiferS Semerfung .^u einer ebenfo iarfa[tifd)en mie

breiften ?(nfptelung auf bie tjarten ©teuern, mit benen er bie

Untertanen fdiröpfe unb augfauge bi§ auf§ SBIut: „9Ud)t je^t ba^

erftemal, Jonbern f(i)on oft l:)aft bu fö^riftenblut getrun!en." 2)er

^"aifer aber, fo fagt ber ©emä^rSmann, ertrug biefe äBorte, aU
ob er taub luäie unb „.knoten im 93^unbe {)ätte".^

^ie l'eute irufeten genau, ircm gegenüber fie [id) fold)e Söorte

ertauben burften. Unter empnnblicf)en Aperrfctiern fteHte [id) ber 3[Rann

au§ bem 3ßolfe, ber ben Sprecher mad)te, mot)! närrifd) unb fpielte

hen Söefeffenen.- Dft na^m fid) ber ^öbel feiner Don bem «ß'aifer

ober ben Beamten Derfolgten iüebtinge an, mochten biefe audj im

Unred)t fein. 5Il§ SJlic^ael V. ber ^alfaterer bie 3oe n^tt feinem

Dt)eim 3ur ©infamfeit oerbammte, ert)ob fid) ba§ 35oIf, üoran bie

2Beiber, bie i()r ©efc^lec^t beleibigt glaubten. 2}iele, bie nod) nie

in i^rem ßeben einen <Sd)ritt au§ bem g^rauengemad) gefeilt Ratten,

er^ätjlt ^feüo§, 5eigten fid) auf einmal fü^n. ©leid) 9J^änaben

in eine t)eulenbe 5IRaffe gebaut, er[)oben fie ein f^eftigeS ©efc^rei

unb fc^Icuberten einen fc^rerflid)en ^luc^ gegen ben Übeltäter, ber

fie i^rcr angebeteten 3Jiutter beraubt l)atte. „©ie ift ebenfo

tiorne^m al§ fc^on," riefen fie; „fie ift unfere red^tmäfeige ^aiferin.

2Sie fann biefer elenbc (Smporfömmting e§ magen, feine .^anb an

fie äu legen!" IJluf il)r ©efi^rei ftür^ten bie 3[Ränuer ^erbei; bie

einen fdjlrangen <2treitäi;te, bie anbern fd^mere SBurffpiefee, bie

anbern beulen; bie einen t»erfat)en fid) mitzogen, bie anbern mit

6d}leuberfteinen. 2)a§ 33oIf l)atte aÜQ ©efängniffe geöffnet, um

bie 3Qt)l ber <ftämpfer ^u üerme^ren. <£o öerftärft trätate es fic^

gegen ben ^^alaft unb gegen bie Käufer ber .^aiferfamilie unb

jerftörte aÜe^, mae i^m unter bie §önbe fiel. 5lud^ aüe Don

biefer ^aniilie geftifteten ,^ird)en unb .^löfter fanben feine Schonung.

(Selbft feiner t'eibmac^e nidjt rae^r gan,^ fieser, entfd)lofe fic^ ber

1 Nicetas, Hist. (1, 4; ®ieten(^, e^arafterföpfe S. 37.



3)a§ Söolf, bk ©roBgvunbbefi^er unb bie 33auevn. 235

^aifer, bem SSoIfc^tritlen nQd)3iujeben. 3oe iDutbe au& bem Älofter

geljolt, geid)lt)inb mit bem ^urpur über i()rem Sufegemanb befleibet

unb bü§ Xiabem auf i()r geidjoiene^ -'goupt gefetit: fo ."ieigte fie

fid^ auf ber .^aifertribüue ber großen 9lennbai)n, rao i'id) bie

9)]enge üerfammelt ^atte. ?(ber nid)t jufrieben bamit, ncrCangte

ha^ 23oIf auc^ bie ^tbjet^ung be§ <^Qifer§. Umfonft fucf)te er ha^

^olt 3u befd)lüid)tigen unb eine ©egenmod)! ju fammelii; am

folgenben ^age, 20. ^pril 1042, mu^e er ben ^^^alaft ben @m=

pörern einräumen, bie übet barin [^ouften.^ 2)urd) eine getieime

%VLx. entraid) er an ha^' dJleex, wo eine Sarfe it)n unb feine näd)ften

^^eriranbteu nufnal^m. ^oä) einmal entftanb ber 3oe megen bei=

na^e ein 5lufftanb. 5l(§ i^r öierter (Sema^l <^onftantin IX. feiner

(beliebten bie ©teEung einer S^ebenfrau einräumte, er[)ob fic^

ein «Sturm ber (Sntrüftung, ben nur 3oe felbft befc^tt)id)tigen fonnte.

©oId)e 5(utftänbc n^ieber^olten fid) noc^ oft. S)er ßaifer 5(nbro^

nifo§ I. quälte einen Schreiber feines 25orgänger§, ben er geftür^t

^Qtte, mit empörenber S^iofieit 3U 2obe. ®a er^ob fid) baS' „3ßolf",

ftürjte i^n unb fügte i^m fd)impflid)e £ua(en gu. hinter bem

23olf ftonben aber immer 25ornet]me ober 5Dlönd)e. So toäre ber

^ufftanb gegen 931id)ae( nid)t gelungen ot)ne ha^ (£inDerftänbnie

ber SBaräger unb ber ^ot)en 23eamten.

(Sinen ftreng gefc^loffenen ?[bel fannte ha^ griei^ifdje ?Reid)

fotüenig al§ ^eute ba§ ruffifi^e Oieid). 2;er 5lbel fonnte fic^ nid)t

faftenartig abfd)lieBen, ba ber 3Bed)fel be§ Sd)icffal§ unb ber ,^aifer=

gunft feinen 23eftanb ftarf oeränberte. 3lud) im 3lbenblanb machte

man bie 23eobad)tung, bafe bie nornet)men ©efd)Iei^ter in 5Rad)t unb

2)unfel t)erabfin!en, unb ba^ au§ ben 9ieit)en ber Unfreien oiele bie

l)öd)ften Staffeln ber S^ren erflimmen. ^ber nod^ ftärfer mar ber

SBec^fel im Orient, mo Z^eobox '*Probromo§ fid) ettoa^ ftarf au^brücft:

„?tbfömmlinge Don Steinflopfern, iuc^matfern, ©erbern unb ber

übrigen Sd)ar öon 33anaufen bauen fid) Käufer, £)alten fid) t()effa=

lifd)e unb arabifd)e ^ferbe unb ftotgieren, Don einer Sd)ar 23egleitern

umringt, mie ©ötter in ben Strafen ein£)er.- 6in anberer abei,

unb leite er fein ©efc^led)t Don ,^obru§ ^er unb märe er bei ^^lato

» SSgt. bie 3Ibbtlbung <B. 221: Schlumberger, L'epopee III. 821.

- Asperius nihil est humili cum surgit in altura, fagt «Salimbene (Ghron.

1287 p. 394). ^iUjnlidie ßlagen ergebt ber 3ube Äalon^mos im 'l^nifftein 6>',

70 (üneifel S. 228 ff-)-
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in bie ©c^iiIe gegangen, borf |td) nid)t einmal ben öuru? etne§

iDtauItiereS geftatten." 2)ieie§ ^uf unb 2Ib überrafd)t un§ einiger=

inoßen in einet ©efeUfdiaft, üon ber man gerne annimmt, bafe fie

üoüftänbig in haften serfiel. !3n 2öirf(id)!eit inaren bie ©tanbe§t)or=

urteile rcenig[ten§ beim 5lbel biel geringer a(§ im Stbenblanbe.

^^(üerbingS {)ören mir einmal bie Slnfc^anung au§fprecf)en: e§ gelte

für gan^e 33ölfer genau, ma§ für iebe§ einzelne ©efc^öpf ©at3ung

fei, bafe e§ fic^ 5ur i^^ort^jflangung nur mit feine§glei(^en üer=

binbe. 5lber in 2öirflid)feit t)anbelten tt)enige banad^ unb i)er=

fc^loffen firf) nidtit ber ^uffrifd)ung. Urfprünglicl) ergänzte fi(i>

bcr Senat meift au§ ben Beamten, feit bem neunten ^af)rt)unbert

au§ hen reicE)en ©runbbefi^ern.^ 33i§ bal)in l)atten bie 5lbeligen

fidE) üiel mit §anbel unb Snbuftrie, aUerbingS me^r mittelbar

a(§ ©efetlfi^after, 2^eilf)aber, abgegeben, aber eben bie au§ biefen

(Srmerbg^toeigen getnonnenen S'leic^tümer merfifelten unb t)erflü(f)=

tigten fidi rafd).

^m 33ergleic^ gum 5lbenblanbe geigte §anbel unb ©emerbe

im Dften immer nod) ein blü^enbeS ?lu§fel)en. 2)a§ Dftreid) er=

freute fic^ einer aftioen ^anbelgbilang, unb ba§ 5lbenblanb toax

non i^m abhängig. 5lber ber SBeften fteüte fid) me^r unb mel)r

auf eigene i^ii^e, unb ouf ber anbern Seite bebröngten Araber

unb ^erfcr ha^^ 9ieicl), nict)t am menigften auf bem ©ebiete be§

§anbel§. 2)o nun überbem Dom ?Ibenblanb l)er fict) ein neuer

3lbel§begriff einpflanzte, ber jebe A^anbelStätigfeit ftreng au§fd)lofe,

manbten fic^ bie üorne^men @efd)lecl)ter faft auSfi^lie^licl) ber

33obentt)irtfc^aft gu unb tauften öiel üanb auf. 2ßir ^aben oben

gel)ört, ha^ ber ©unuc^ 33afilio§ gange ßönbermaffen im ^ilifien

in feiner §anb öereinigte.-

S^iefer Öänbergier fuc^ten bie .^aifer nad) Gräften gu fteuern;fie

ermeiterten bie fd^on auf bie Seit <^onftantin§ gurütfreic^enbe (£rfa^=

fteuer, ba§> ?lllelengt)on, unb geboten ben Steidien, bie Steuern

ber Firmen gu begal)len; ber befi^enbe 3!}^ann mufete für ben befi^=

lofen ^Jiadibarn, ber ©runbbefi^er für feine porigen einftel)en.

2)iefe 23eftimmung führte aber gu einer nod) ftärferen 5lu§beutung

ber 23efit^lofen burd) ben 33efifeenben. S)urd) bie 5^ot gebrängt,

' Grenier, Lempire 27.

- S. H, 346: Schlumberger I, :5ü9.
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üerfauften bie 5trmen i^xe ©üter an 9lei(i)e ober ^Uifter, uub e§

erging i^nen bann nad) bem 3tu§fprud) eine§ bamaligen (Sct)rift-

[teuere tüie ben Stieren in ber ^^abel, bie }id) in bie §üf)Ie bee

ööroen locfen liefen.* ^mnier tt)ieber iurt)ten bie <^oifer hierin

einen 6inf)alt ,^u tun, öerboten bie «Selbftöerfnedtitung, gclräfjrten

^yreijügigfeit unb ein 5lnred)t auf bie ©emeinbenu^ungen. ©ie

Derlaugten bie cKüdEgabe allen Sefi^e§, bei beffen ©rmerb bie ©e=

iDolt mitfpielte ober ba§ über ein gett)iffe§ "^a^^ t)inau§ging, [teüten

ba^er eine beftimmte 3üt)I für ba§> ßanb unb bie Seute feft, übten

ftrenge 5luffirf)t unb üerboten D^euertüerbungen."-

©nblid) fcijufen bie <^aifer §eim[tätten. yiadjhem fie bie Un=

ontaftbarfeit ber 9litter= unb ©olbatenle^en au§gefprorf)cn Ratten,

öerfügten fie, bafe jeber Untertan auf ben ©runb, wo er fa^, ein

unantüftbares ^eimatred^t ()aben foHte, unb legten biefen 2}er=

orbnungen rücflüirfenbe <Kraft bei.^ ©ütertaufd)e unb 23eräufee=

rungen foEten nur unter ßeuten gleid)en ©tanbe§ ftattfinben: ein

Sauer fottte nur tion einem 33auern, ein ©olbat nur uon einem

©olbaten ©üter taufen fönnen. '2)aburd) erhielten bie ©üter ä^nliif)

mie im 5tbenb(anb einen beftimmten ß^^arafter unb unterfc^ieben

fic^ in 23auern= unb O^ittergüter. ©o motjttätig unb fruct)tbar ber

©ebanfe be§ §eim[tättenred)te§ mar, fo ftanben i^m üon 5lnfang

an feftgemurgelte ©runbfä^e über ha^ @rbred)t entgegen, bie bie

^aifer nic^t auszurotten magten. ©ie liefen rut)ig ben 2öiber=

fprud^ beftetjen gluifc^en einer neuen, com ^tbenblanb beeinflußten

6inrid)tung unb bem altrömifc^en @rbred)t unb maren treit baöon

entfernt, ^^ibeifommiffeunb ba§ 5lnerbenre(i)t ein3ufüt)ren unb bie freie

STeilung gu ()inbern. Überbem me(^felte bie ^olitif ber <^aifer

beftönbig, unb fie gingen felbft mit fc^leditem SÖeifpiel öoran. 5föenn

ein tüd)tiger ßaifer Wie 5Rifep^Dro§ bem ^Bauern ©etreibe 5U

einem billigen greife abbrücfte unb gur Seit ber Neuerung um ben

boppelten ^rei§ uerfaufte unb baburd) ben ©taat5fd)at3 füüte,^

fo läfet fid) (eid)t ermeffen, mie gemalttatig meniger tüd)tige

1 Kinnamos 6, 8.

2 Schlumberger II, 129; 430.

' OsaTil'Cofxev tovg iv naay '/.^Q(!- — Siuyovxug i/.svO^tpav xal dvevö-

XlrjTov rjjv i.ayovoav t/iiv dioixTjoiv: ©efe^ bes 9iomano& 2atapeno^, Za-

chariae, lus Graeco-Romanum III, 245.

+ Liutp. leg. 63.
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§errl(f)er Dürfut)ren. 2!ie meiften .^aifex liefen ben ©runbf)erren

freie §Qnb, unb biefe [tetgerten bie "Jlbgaben iDitlfürlid).

Sine ©cfjranfe fanb bie 2BiUfür ber ©runb^erren nur an i^rem

eigenen SSorteil, an bem 2Bunfd^e, lei[tung§fäf)ige Säuern ^u er=

galten. (So geftaltete fic^ ha§' 25eri)ältni§ oft gang patriard)alifc^

trie 5U alter 3eit- @§ Hingt ganj abenblänbifc^ ritterlid), tt)enn

h)ir t)ören, bafs ber uornetjme 9tifept)oro§ 23otoniate§ feine ^Bauern

auf eigene §onb giemlid) lange gegen bie 2;ürfen t)erteibigte.\'

?lm beften befonben fic^ bie 3el)ntbauern unb nid^t öiel

fcf)Iimmer bie A^albbauern, bie, abgefefien üon i^ren feftbeftimmten

ßeiftungen na£)eäu frei maren unb fid) nur auf fur^e ^^riften

oerpfüd^teten. S)a ber 3ef)ntpfli(i)tige aud) noi^ bie 8teuexn ju ent=

riditen ()atte, mar er nit^t gar fo fef)r im SSorteil gegen ben

.^albbauern, aU e§ ben 5(nf(i)ein f)atte. 2)ie S^eilbauern ^aben fid)

bi§ t)eute er{)alten; i^r DIame ift teils ^oHiga au§ bem lateinifc^en

collega, teils ®embro§, ^ätftner.- ©(f)(iefeti(^ erhielten fid) nod^

meniger at§ im ^benblanb freie Sauern. 2)ie Sauern f)iefeen all=

gemein Seimoljncr, ^aröfen, ^interfaffen, 2)örfler unb empfingen

ben gleidien 9iamen tt)ie bie abenblänbifc^en Sauern im fpätern

5)^ittelalter: „arme ßeute", ja fie l^ie^en, mie nod? öor furjem in

'Jiufelanb, „©eclen".'^

3mifd)en ben f(amiid)en (Staaten unb bem bt)3antinifcften 9ieid)e

glichen fid) bie SertjäÜniffe in biefer §infid)t immer me^r au§;

trug bod) bie flamifc^e föinmanberung oiel baju bei, ben St)5an=

tinern bie Serfned)tung be§ Sauernftanbe§ gu erleichtern. 2)ie

jlamifd)en {}ürften unb namentUdi bie Sluffen braud)ten nidjt t)iel

oon il)nen ju lernen;* ^öd^ftenS, ha\i fie einzelne 9fied)t§einrid)tungen,

mie ben 3iJfd)lag unb bie @efamtbürgfd)aft ber ©emeinbe, bie

Soraugfet^ung be§ ^JJiir, l)erüberna[)men. Siel el)er al§ bie ©lamen

IjQben bie ?lraber oon ben Stigantinern etmaS gelernt unb bie §örig!eit

eingefül)rt. 2lud) an ben 5lbenblänbern fanben bie ©riedjen jur

3eit ber ^reu^aüge gelehrige 6d)üler. ^iamentlidö bie Senetianer

unb ©enuefer fal)en l)ier, mie man bie l'anbleute unb §anbmerfer

* '^xu\i, -ftulturgcfd). ber -Ureujäüge S. 41.

- S)ecafo^, ®ie iianbiüirtfdjaft im l^eutigen ©ried^enlaub 1904.

=' 'iPiijctiQria (ßeibeigene); mon beitfc on (Sogolä tote Seelen.

' SÖJic ^axl Sietevid), 3lbel unb ^Bauern in Dfteuropa, ©rcnaboten 1908 I,

3Ö9 auöfüljvt.



ausbeuten fönntc, unb übertruc^en bie bort gelernte SÖirtfc^aft nic^t

nur in i^re ben Strabern entriffenen «Kolonien, fonbern aud) in

if)r §einintlanb.

4. ®ie ^E)ilofüpf)en.

3u ber ,Knerf)tict)Qft ber 23auern gefeilte fid^ bie -^aiiÄfftaöeret.

2Benn man nad) ben ©efet^büd^ern frfiliefsen bürfte, t)ütte firf) f)iertn

gegen ha^ ^lltertum toenig geänbert. 5tuc^ fonft bauerten bie 3u=

ftänbe be§ ?IItertum§ ungeftört fort. 2Ber bt)5antinif(f)e (£d)il=

berungen t)on §0(^3eiten unb Totenfeiern lieft, gtaubt fic^ um
3al)rtaufenbe äurücfberfe^t.' S)ie fir(i)lid)e 3eremonie öerfditoinbet

gang Ijinter bem ftaffifd)en ©c^augepränge. ©elbft ^eute nod^

brängen fid) S^leifenben im Orient bie Erinnerungen au§ ber £)ome=

rifd^en 23oräeit auf. Der §irte l^ütlt fid) mie fein JBorfa^re, ber

„göttliche" ©autiirt, „in ha§> gottige ^ett ber grofsen gemäfteten

Biege". 23ettler g(eid) Sro§ burd)fd)reiten mürbeüoü bie ©trofeen.

2)ie @dt)iffefnervte fe^en fic^ auf ^Ruberbänfe, „löfen oom burd^=

Iüd)erten ©tein ha§' ^altfeit, lel^nen fid) rücfmärt§ unb breiten ba§>

^Jleer mit bem 0tuber". ©belgeformte (Sp^eben tragen «ßörbe mit

3-rüc^ten oorüber. S)a§ 6d)lac^ten be§ ßamme§ ooflgietit fid) mie

oor atterö in ber £iffentlid)feit. 2Ber befonberS inftänbig flef)t,

berül)rt ben 5Bart be§ 5tngefprodE)enen, unb burcf) „fteine liebe ©e=

fdiente" gelrinnt man bie §ulb ber §ol)en.

Sßenn fold)e Erinnerungen fid) fd)on ^eute einfteüen, um mie

oiel äaE)lreict)er unb fräftiger muffen fie fid) im 9)littela(ter geltenb

gemad)t t)aben! S^oct) im breige^nten 3cit)rf)unbert begegnen un§

in 9lomanen 9laturfct)itberungen, bie nic^t gurüctfteben t)inter ben

antifen 3br)üen. äBät)renb fid) ^felloS am £tt)mp aufhält, entmirft

er ein farbenpräd)tige§ 33ilb; nur ift er im 3tt)eifel, ob er bie

©egenb ein ^arabieS nennen foll ober bie el^feifd)e Sßiefe, auf ber

bie feiigen ©eifter manbeln. „Platanen unb 3t}pi^effen ragen jum

§immel unb raufd)en mit ben SBipfeln; ber ©aug ber Sßögel tünt

aug ben W\)xter\= unb 3[RaftiEbüfd)en. Überoü fprubeln Oueüen,

bafe e§ ringgum grünt unb blü^t; gerben meiben, unb bie Xiere

be§ 2Balbe§ finb äaf)m unb näf)ern fic^ traulid^ ben 9)lcnfd^en;

benn niemanb jagt fie. ©tide ©rotten öffnen fid) ber 23etroc^tung,

1 Diehl, Figures Byzantines I, 307; II, 41, 89.
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^eiliger ^ä)aiten . ben nur bie ©pradje ^(Qto§ Söorte fänbe ju

befingen I 5luf 33erge§^ö£)e ftnb gett)eif)te ©tätten gebaut unb

onbere in 8d)Iutf)teiniam!eit, it)ie bie Dexlangenbe «Seele fic fuc^en

mag."^ ©tücflid) ßiebenbe erfreuen fic^ am ©lanje be§ §immel§,

am 3)ufte ber 23Iumen, am fdimel^enben ©efange ber SSögel, an ber

bunten ^üüe ber DIatur. Unglücflid^e aber füt)len, tt)ie mit it)nen

bie ©eiräffer feuf^en, bie klugen meinen, bie Serge it)re «klagen

mibert)aßen. „'2)ie Säume rufen meinen ©dimerj au§," Reifet e§

einmal, „unb bie Sßiefen meine .klagen". 9lo(f) öiel leuci^tenbere

färben al§ gur 9iaturfd)ilberung oermenben bie 2)i(i)ter, lüenn e§

ficE) barum lianbelt, menfcE)lirf)e (Sd)önt)eiten gu malen, tüie mir

nod^ fel)en irerben.

3tber nid)t blofe S)i(^ter unb Äünftler leben gang in ber 33er=

gangen^eit, fonbern auc^ ßel)rer unb ©elel)rte unb ernfte 2)enfer.

S)ie ©rammatüer unb Oitietoren füllten fid^ al§ ^iadifolger großer

Vorgänger. Senjamin Don Slubela rü^mt bie ^enntniffe ber Späon-

tiner in ben öom 5lltertum überlieferten äßiffenfd^aften. „:3l)r in

3lt^en", fo mirb einmal 23t)äanä rebenb eingeführt, „^abt nur noc^

bem §^metto§ mit bem ^ponig unb bem Ölbaum, mir aber ^aben

bie t)onigfüfeen kleben ber SBeifen unb bie €)errfc^gercalt. 3t)r

iiabt bie ©rabftätten ber grofeen ^t)ilof o):)£)en , bei un§ aber ift

il)re äßei§^eit". 3h ber %ai tüimmeln bie glei^geitigen ©c^riften

uon flaffifd)cn 5Bergleid)en , namentlid) bie be§ ^feC(o§ unb ber

Slnna ^omnena. ®arin mifd)en fic^ freiließ aud^ red^t tä))pifd)e

unb Heinlic^e ©tilübungen. Sn ben 9t^etorenfd)ulen mürben j. 23.

i^ragen bel)anbelt mie folgenbe: hja§ S)anae fprac^, nad)bem fid)

it)r 3eu6 in ©eftalt eine§ golbenen 9tegen§ genal^t l)atte, ma§

etma 3eu§ gejagt ^at, al§ er ^o in eine <ßul) üertnanbelt erblicEte.

®ann mieber mürbe gefragt, ma§ SadjariaS. fügte, al§ er nac^

ber ©eburt be§ 3ol]anne§ bie ©prad^e toieber erlangte, ma§ mo^l

bie ©otteSmutter fprac^, al§ 6l)riftu§ bei ber §od)äeit öon «Kana

äßaffer in SBein üertüanbelte; tt)a§ ber ^nec^t auSrief, bem

^etru§ ein Dl^r abrieb unb ben (i;i)riftu§ mieber l)eilte; ma§ ^etru§

fagte, ale ©imon 9Jiagu§ au§ ber ßuft ^erabflür^te. Unb toie

in ber Literatur mifd)ten fid^ quc^ in ber ^unft gried^ifd^e unb

c^riftlid)e ©toffe bi§ 3ur UnertennbarEeit. 2)a mürben oft auf

' gjeumann, SöeUfteüung 87.
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39i(btt)erfen nebenetnanber batgefteUt: bie ©e)cE)irf)te bee 9}^ofe§,

^o)ue unb ^anib, banebeu bie be§ 5(d[)iüeu8, be§ Dbij[feu§, 33ette=

ropt)on unb Sllej^onber.' ^feüo§ rt)irtt §omer unb ^lato inein=

anber. äBenn §omer bie ©ötter auf golbner ^lur dlettax trinfen

läfet, bie if)nen §ebe freben^t, fo erblirft $je[Io§ im ^ieftor ben

©enufe ber ^beenfd)auung, in ^ebe bie unöergänglic^e «Subftanä.

®ie 3^t)mpi)en, bie ©emanbe n)eben, finb i[)m bie ©ee(en, bie fic^

bie Körper fd)atten.

3)em ^(Itertum gegenüber Derraten bie ©ele^rten biefer 3eit

eine merfraürbige Unbe£)oIfenl^eit. ®ie ©röfee be§ 5lltertume er=

brüdfte fie, tt)ä()renb fie bie ^Ibenblänber {)öcf)ften§ nieberbeugte.

©ie getrauten [id) nid)t, mit it)nen in SBettbelrerb gu treten unb

ben d)riftli(i)en ^been eine neue ^yorm ju öerIeiJ)en. 2)ie ^Dlönd^e

befdirönften fid^ auf Üie^jrobuftionen, ©jgerpte. 3^re beften

ßeiftungen finb nod) it^re £)iftorif(i)en 9J^itteiIungen, tE)re ß^ronifen,

gerabc bog, lüorouf fie am menigften SBert legten."- S)ie ©egenlDart

erfdjien it)nen immer troftlofer gegenüber ber 3Sergangenf)eit. ©an^

im ©inne ber alten ©riechen üerlegte bie ©c^ule ba^^ .^auptgett)id)t

auf bie ?Iu§bilbung ber Stebefunft. 2Ber nad) einer ©tettung

trachtete, mufste über eine iro^lElingenbe ©prad)e uerfügen.' SBol)l

fannte auc^ ber Dften ben 23iermeg, bie 5lritl)metif, 5lftronomie,

5J^ufif unb ©rammatif. ^lüein in 2Birflid)feit befd^ränEte fid^ bie

@nf^fleio§ ^atbeia auf ©rammatif, 0i^etorit ©ialeftif. ^feEo§

t)ütte in bem ©rammatifunterric^t ben ganzen §omer auSmenbig

gelernt. S)en ^öl)eren Unterrid^t erteilte ^^feEo§ felbft al§ §t))3ato§

ober ^onful ber $l)ilofop^en an ber ©d^ule be§ 1^1. ^etru§, fo

genannt, meil fie in ber ^ird^e be§ ^. ^etru§ lag, unb er l)atte

Sulauf Dom fernften Dften unb SBeften, Don 5lrabern unb .Kelten,

unb unter it)m lel)rten bie 9}leifter 3lifolau§ 23t)äantioÄ unb

3ol)anne§ 5D]auropu§ ©rammati! unb 9tl)etorif. 2Ber nod^ roeiter

ftrebte, befud)te bie 9ied)t§fd^ule, bie be§ ^felloS S^reunb Jipbilino§,

ber 9^omopl)t)(a£, ber ©efe^e§tr)od)ter, eingerid)tet l)atte. .\'ipt)ilino§

unb 5)lauropu§ mürben fpäter 23ifcl)öfe.

2Bä^renb bie ^ird)e bie 23eftrebungen biefer ©elel^rten mit

2Bot)lmollen aufnahm, »erfolgten bie 3[Ränner ber ^^raji§, bie

* Diehl, Figures Byzantines II, 313.

- €f)ne il^ve Sätigteit toüfeten tvix ni(i)t§ bon ber tlrgefrf)icf)te ber fta=

tüifdien SSölfer (©eiser, aStjäantinifc^e ßulturgefd). 15).

©rupp, Ruttutflcfc^tc^te i)c§ aWUteloUerS. Uf.
"
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^ofmänner fie mit giftigem §afe; fie fürchteten mit 9lec^t eine

(iinbufse it)rer 9JiQ(i)t. ©ie festen Spottnamen in Umlauf, nannten

ben 9}lauropu§ 9Jloropu§, b. i). ben ©c^margfufe, ben öif^ube^

Öt)!ubia§, ben <&of)n ber Sßölfin, ber ®irne, unb t)er^öl)nten bie

©eiernafe be§ ^feüoS. 2)iefen ©pöttereien fetzten bie ^^t(ofopt)cn

beifeenbe Epigramme entgegen: „2)ie ^i^öfd^e quafen, aber nur im

©umpfe, bie 6unbe bellen, aber nur Don meitem, bie ßrä^en

flattern, aber nur im Wiite. 2ßer munbert fid), ba^ bie ©teine

fprec^en unb bie .ßlö^e ben ^röjc^en ^Intmort geben?"

3^ad) bem Sobe feine§ ©önner§ 3[)^onomad)o§ fat) fid^ ^felloS'

ueranlafet, fi(^ in ein .^lofter am DItimp äurücf^ugietjen, aber er

fafete feinen ^ufentf)alt me^r im ©eifte eine§ gried^ifd)en ^bt)üe§-

al§ ber 9Jlüncf)§affefe auf. ^felIo§ bemunbert bie SJlöni^e, aber

er felbft fann bie SJladjt unb ben ©tanj nic^t oergcffen, ben bie

'"pauptftabt gemährt, bie ©irenen be§ §ofe§ Torfen i[)n. 6in

SJiönd) fpottet über if)n, ein Jupiter !önne feinen C(t)mp berDol)nen,

auf bem bie ©öttinnen fef)lten.' C^ne Sn^eifet Ijatte er ben ^Dlönc^en

oon ben ^urtifanen ber §auptftabt t)orgefd)märmt, unb bie SJiöndje

merben für biefe ©d)ilberung nicbt unempfinblic^ gemefen fein.

§at borf) aud) eine 9?onne .Maffia in i^r Sagebuc^ eigentümliche

3lnfid)ten über ©(^önl)eit niebergelegt, bie benen be§ 5lbenblanbe&

miberfpradien.- (S§ fterfte ben @ried)en immer nod) ettva§' im

!ö(ut oon bem altl)etlenifd)en ©d)önl)eit§fultu§. ©ie backten: lieber

©d)ön^eit al§ l)l)perboreifd)e ©efräfeigfeit unb 2runffurf)t! ^üt

bie 3Dlönd)fatire rächte fid) ^felloS burd) einen ©pott über bie

Iruntind)t, bie im <Klofter l)errfd)te. „2ßir fränjen mit äBeinlaub

beine ©tirn, 35ater Sofob, alter ©ilen!" fingt ^feÜog. „2Bir

Rängen bir 31rauben an bie Dl)ren unb um beinen §al§ ein @e=

minbe üon 99orffd)läud}en öoU 2Bein," „2)ie brennenbe flamme

^at feinen fo brennenben ®urft mie bu, fein 3}leer reid)t au§,

biefe §ölle 3U Iöfd)en."

2ll§ i^re ^auptgegner betrachteten bie ^l)ilofop^en meniger

» 9leumann 6. 87.

- „?tnniut SU befifeen ift (Bott tt)üt)[öefäUtgev al8 anmutloic ©dfiön^eit

unb 5Rei(f)tum." „Gin cvträ9(id)c§ Übel ift ba§ böfe 2ßeib, loenu e§ jd)ön

ift; benn in bcv Sc^önbeit liertt immer nod^ ein Iroft. 3ft fie abet IjöfeUd^

unb bö§artifl bo^u, jo iftbaä Übel nod) toiel gvöfeer aU bev Sroft." ©ieterid^,

SBt)3ontimjd)c Cfbavofterföpfe 120.
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bie §ofIeute ai^ bic B^Ioten. 3t)rer 35ernicf)tung ift ein berühmter

S)ialo(5 geroibmet, bcr ÖufianoS gugefiijtieben trurbe, niimlic^ bie

^()ilopatri§. ^ §ier fpottct ber §Qu|3trcbner <^rittQ§ übet ben 3öt)len=

fdltpur feinc§ ©egner§ 2riepf)o, bem brei ein§ unb ein§ brei ift;

er fpüttet über ben ©alilöer, ben 2}knn mit !üt)Iem .^opf unb

langer 'Jiafe, ber in ben britten ^immel f)inaufgefliegen njor.

2^f)eobor ^robromoS nennt bie ^riefter ^tarone, bie mit 3o^anne§

bonnern, mit ^auIuS in bie ^ofaune ftofeen, nennt ficf) aber felbft

fpiitti)ct) einen ^nec^t ber Tlatexie, einen 23ettetprobromo§.

^ie §auptper|on be§ S)ialoge§, nämlicE) ^ritia§, er5äl)It, mie

er morgen§ frül) über bie Strafee ging, um einiget ein^ufaufen.

S)a fei er unter eine grofee 3[Renge feltfamer ßeute geraten, bie

einanber allerlei in bie Dl)ren flüfterten, fo ha^ glei(f)fam bie kippen

be§ einen am Dlire be§ anbern fingen, ^dj ^ahe, fagt <^ritia5,

bie flad^e §anb über bie ?lugenbrauen gel)alten unb meine 'Bely-

fraft möglid)ft angeftrengt, um einige ^u erfennen. 2)a bemerfte

id) einen 33efannten, ben Beamten ,^rato, ben (Stcueräquotor.

2Bie id) auf i^n äugelie, fängt eben ein SDlenfc^, namenS 6t)ari=

feno§ (ber 5lnmutlofe), ein l)äf3[id)er unb rcibriger alter SDIann,

nad)bem er unter uielem Ruften unb 9iäufpern einen SUigmurf,

fdjmär^er al§ ber "Job, üon fid) gegeben, ^u reben an: „®iefer

mirb, mie id) öor^ergefagt, ben (SteuerauSfatt nadjlaffen, bie

Sd)ulben ben ©laubigem he^a^ien unb aEe SiJlietginfen unb aÜe

?lbgaben für eud) beftreiten." 2)ie 3u^örer aber ^örten i^m mit

2Bo^(gefal(en 5U. darauf trat ein anberer auf mit Dramen 6l)leuo=

ri)armo§ (ber fic^ an bcr ©c^mad) freut), ein SJlenfd) mit einem

^erriffenen 3Dlänteld)en, oI)ne ©d^u^e unb ol)ne ^opfbebedung; ber

fprad^ ääbneflappernb: „^a, e§ jeigte mir ein fd)led)tgefleibeter

5Diann, ber oon ben 23ergen l)ereingefommen, mit gefd)orenem <ß;opfe,

im 2;l)eater mit t)ierog(t|p^ifd)en ^u(^ftaben ben 3^omen beffen

angefc^rieben, ber bie ©trafeen mit ©olb überfd)tx)emmen mirb".

darauf ermiberte id) nad) ben Dtegeln ber ßogif: „5lid)t§ ©utes

merben eud) biefe 2;räume bringen. Sßielme^r merben beine ©ri)ulben

nod) tt)ad)fen, ftatt abjune^men, unb bir beine 9fteic^tümer bie ouf ben

leisten OboloS genommen merben. SSie fönnt it)r fo oiel träumen,

ha gegentüärtig bie Df^ac^t fo fürs ift!" „©ie aber lachten mi(^ au§

1 «gl. 3lninger im §ift. 3al)rbucö 1891 ©. 463 ff. ßrumbacfier, ®efd^.

ber bl)5anttntf(f)en ßiteratur ®. 460.

16*
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unb jagten, e§ feien feine träume; im STuguft werbe ba§ \\djex

eintreffen, traS fie fagen. 2)arau§ erfannte id) ba§ 33erber6Ii(i)e

if)rer ?1 6 fiepten."

6§ t)anbeUe fic^, raie wix feE)en um eine S^olfÄQufmiegelung

burd) ^(erifer unb Tlönd}e; fie iüiefen auf einen SJlann I)in, ber

aU .ßaifer Steuern er(eid)tern, Sdjulben unb ^Jliet^infe nad)laffen,

einen 3}lann, ber bie Strafeen mit ®olb überfdjmemmen Irerbe.

?luf biefen §errn mad)te ein ©infiebler aufmerffam, ein 5[Renfd)

mit gef(^orenem <Ropfe, ber üon ben Sergen f)ereinfam, üicüeidit

ber ^atriard) 23Qfilio§, ber ein fe^r ftrengeS offetifd)e§ ßeben

führte, äu bem Dor aÜem bie tiiebere ©eiftlid)feit unb bie 9)lönii)e

t)ie(ten. S)ie§ fann au§ bem folgenben 5lbfd)nitte be§ ®ialog&

erfd)loffen merbcn, ber un§ in einen glänjenben ^^nlaft geleitet,

in ba§ «ßfubtofal ber 23erfd)mörung.

,^ritia§ erjö^It nämlid^ iDeiter: „®ur(^ eiferne 2ore unb

über eherne <Sd)lt)eüen gelangten tüir met)rere treppen t)inauf in

einen 6aal mit golbener 2;ede, morin gebüdte unb bleid^e 3[Ränner

fafeen, bie allerlei lln()ei[ unb ^f^ieberlagen öerfünbigten." 2)a rief

it)nen ,^ritia§ gornig gu, ob fie mieber atterlei Unglücf ertüorteten,

um if)re ^läne burdijufüfjren. „^{jr ©lenben," fagte er, „über eud^

hjirb atl haO' Ung(üd fommen, ha^ it)x bem 2Sater(anb münfd^et.

2)enn nic^t in ber ßuft manbelnb (nid^t in einer Sßifion) t)abt

if)r ba^ gehört, nid)t iiabt if)r bie fc^mere 93kt()ematif (^(ftrologie)

gelernt. SBenn i[)r aber burdj 3auberei unb anbere ©dimar^funft

auf biefes 2ßorl)ermiffen gefommen fein tooHt, fo ift eure ®umm=
l)eit nur um fo großer; benn baS^ finb (Einfälle unb (Srfinbungen

Don alten SBeibern." 2)arouf ertüiberten jene: „3el)n %aQe bringen

irir ol)ne Speife 5U, unb bei näd)tlid)em ^^falmengefang mad)enb,

träumen mir berartige§. 2)iefe 6rleud)tungen fommen un§ Qufeer=

^alb be§ $8ette§ b. l). nid)t burd) SflutJei^ei. 9lic^t auf meid)lid)em

Cager t)aben mir biefe ®inge erfal)ren." <^ritia§ ermahnt fie

barauf, üon berartigen ^roptie^eiungen unb 5lnfd^lägen abjulaffen,

trenn fie nid)t an ben ©algen fommen motten.

^urj barauf fommt bie günftige 5Rad)ri(^t, ba^ bie ^erfer

unb 5lraber gefd)lagen feien. ®iefe glüdlic^en Sreigniffe mad)en

bie ©rhjortungen ber 3eIoten äufd)anben. ©ben biefe ©reigniffe

t)a6en bem SSerfaffer be§ Dialog» bie fyeber in bie ^anb gebrürft.
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er nennt fic^ ^^ilopotriS, 25aterlanb§freunb, iinb roiH bic Alertfalcn

al§ 9ieid)§feinbe an ben oranger [teüen.

0£)ne S^t^eifet brad)ten bie ^^Kofopöen noc^ mc^r SSerfe in

bcr 3(rt ber ^t)i(opatn§ [)erüor, aber fie finb fpuiio§ uerfditounben,

ha fie fein reltenbee 2)Qd), irie in biefem i^aüe bie SBerfe be§

ßufonioS, fnnben. ^a§ fromme 3Dtöncf)tum f)at nur gu gut bie

(Srjeugniffe ber ^yreigeifterei ^u befeitigen geronfst, baß fauni eine

©pur aufeer jener pfeubepigrapt)ifd)en ect)rift ju un§ gelangte.

2)ie Siege ber ^(raber erregten Diele 33ebenfen unb Steife! am rf)rift=

liefen ©tauben unb entfeffetten bie O'i^eibenferei. 2)urd) ^''^iebene:

Derträge gejlrungen t)aben bie ^aifer ben Arabern fogar 5D^of(^een in

ber §auptftabt eingeräumt, h)ä^renb fie bie .ßird)en unb ^löfter

ber Siateiner fcf)(offen. 3c^on ber 58i(berflurm entfprang, trie

manrf)e meinen, einer gemiffen Soteran^gefinnung, entfprang ber

?lbfic^t ber ^aifer, bie oE^u ftarfen Unterfd)iebe ber ^Religionen ^u

t)ertDifd)en.

3n bem gleichen ©rabe, mie bie 5traber in bie griec^ifd)en

©itten f)ineinn)n(^fen, nä£)erte fid^ ber 23t)3antini§mu§ orientalifcf)en

^yormen. ^(raber imb ©riechen wetteiferten in ber Cujusliebe.

(Selbft ämifd)en ben entgegengefe^teu retigiöfen Stnfdjauungen fd)Iug

ber (Sd)icffal§glaube eine 58rü(fe.^ 5Ud)t nur bie 5traber, fonbern

Qud) hie ©ermanen teilten biefen ©tauben, unb im bti^antinifc^en

9leid)e ftimmten ©ebitbete unb Ungebilbete barin überein. Xa^er

fanben aud) nianid^äifd)e ©et)eimlet)ren einen frud)tbaren 23oben.

^mmer irieber unb immer mieber taud)en gelegentlich il)re 5(n=

ganger auf unter Derfd)iebenen ^f^amen. Cffentlid) burften fie fic^

md)t jeigen, nid)t organifieren, unb oiele Derbargen fid) in -Dlöndiys

flöftern. ^ijxz $Ramen finb in älterer Seit @ud)iten, ^^aulifianer,

3Qlaffalianer, @ntt)ufiaften, ©nfratiten, 9}larfioniften, fpäter Reißen

fie ^t)unbagiagiten, 6t)riftopoliten, 33ogomilen.- Sie let)rten, bie

SBelt beftet)e auS gmei ^rin^ipien, einem guten unb einem böfen,

unb fie fuc^ten ben Si^ be§ Sööfen nad) 5lrt ber ^(atonifer in ber

3D^aterie. Sal)er Dermarfen fie bie ?luferftet)ung be§ ^y^eifc^eft, ben

$ßilberfu(tue, bie ©aframente, hai' äußere ltird)entum unb moüten

eine ganj innerlidie, Dergeiftigte S^eligion mit Dödiger (äntl)a[tung

Dom i5leifrf)e burd^fü^ren. ?luf ber anbern Seite l)atten fie einen

1 Conc. Tiullan. 61.

- gfirfev, 2ie ^fjunbagiagiten 235, 273.
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geiriffen 3i^tfoi"nien^Qng mit einer ent^ufiaftifd^en 9licf)tung im

5[RDnd)tum. 2)er 9lame 23ogomilen ift nur bie Übertragung einer

2iebling§6c5eid)nung ber 3[Rönrf)e, ber „@otte§freunbe".^ 3t)re ßel^ren

brongen in§ ?lbenblanb ein unb gemannen f)ier überrQfd)enb üiele

3Int)Qnger, nämlidt) bie 5llbigen)er. Sßieüeic^t fte^en im 3uiammen=

f)Qng bamit bie „grieii)ii(i)en ^f)itoiop^en", bie unter ^önig

Sol^ann nad) ©nglonb fomen unb bie !QtE)oIiici)e O^eligion Derbeffern

moEten.-'

2)er 9ku)3(atoni§mu5 mar bie '-i^erbinbungSbrürfe gtoifi^en

Aberglaube, ^ri^gtaube unb Sßernunftglaube, ein bem ßbriftentum

fiet§ gefä^rlid^er §erb ber ?Iftermt)[tif. tiefer 3u[ammenf)ang gel}t

^eröor au? ber ©d)i(berung be§ ^feHoS. 3n feinem X)ialog über

bie Dämonen beri(i)tet er über bie abergläubifdien ©noftifer, bie

@ud)iten unb ©nt^ufiaften, ha^ fie ben (^rbgott, ben A^errn biefer

äßelt, ben ©atan oere^ren. Sie feiern, er^äfilt er, 2;eufel§maf)Ie,

Orgien mit ^inbopfern ftatl be^ 5Ibenbma()(e§ unb oerfeljen ii)xe

Ani)änger in ben 2SerEe[)r mit ber ©ämonenmelt. 3lber im 23erlauf

be§ ©efpräd)e§ ent{)ü(It fid^ me{)r unb mel)r, bafe ^fettoS it)re iiet)re

über bie 2)ämonen billigt, fonft irürbe er fie nid)t fo au§fü£)rlid)

tüiebergeben. 3)en ^itr^ten, m. o. 2B. ben Sfiaturforfi^ern, meint er,

fei in biefen ®ingcn nic^t 3Ü trauen, ha fie nid)t§. fe^en unb

fennen al§ bie !:)3laterie. l'eute au§ X^rafien unb 5Irmenien, au§

ben ©i^en alten 3tiuberglauben§, miffen in biefen fingen me^r

23efd^eib." 2öol)l bro[)e il)rem ©lauben eben au§ ©ij^anj, trie ber

t£)rafifd)e ^auptrebner berid)tet, 23erfolgung, aber e§ merbe nidjt

gelingen, fie ju übertüinben, toie bie äBat^rfager melben; hk 9iid)tig=

feit i[)rer 33orauc^fagungen Ijahc er felbft erfahren. S)ie ©ei)eim=

tt)iffenfd)aft hc§> 9^orben§ reiäte bie Söifebcgier nic^t minber al§ bie

§intertaffenfd)aft ber flaffifc^en 3eit. 2l)pifd)e ^öertreter biefer

3}lifd)ung üon äßiffenfd^aft unb Aberglauben begegnen uns auc^

im Abenblanb, fo in bem Dom 33l)3antini§muö ftarf bel)errff!^ten

9tat)enna unb in ^aöia in ber ©eftalt be§ @rommatifer§ 23ilgarb

» 'f'i/.ot &sor.

Fidem catholicam in multis voluerunl corrigere . . . aliquam novita-

tem, qua gaudent moderni, persuadere (3JlDberni§muS im brcijclinten ^a))X=

^unbert), Matlh. Paris, h. A. 1216, 1249.

' !gel)t auefü[)vlirf) idnlbcrt ba§ treiben ber Jpegen ber ^Homon Sl)bi=

ftroä; Dielil, Figure.s II. 345.
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iinb beö Oifietor 3totiIanb, ber genau nad) ^oxa^ einen liiebee^auber

fluytüt)rte.' Magier unb ©opE)iften 1>ielten eine gro^e 'SioUe in

ber Umgebung bc§ 9iomano§ ^rgljroS, ja fogar im ^auje ber

^^atriarc^en, 3. S. be§ 3[)hd)ael .ßerularioe, Wie früher im §aufe

be§ ^l)t)tioy.- 3(m §ot be§ SDIonuet ^omneno§ glaubte man,

mit §i(fe beS S3ur!)e§ ©alomo fönne man ©eifter befc^tüören.

^2lbergläubild)en 5(nfd)auungen t)ulbigten ebensogut ber tpdjgefteüte

Staatsbeamte, ber ^unft, ber feingebilbete^t)itoIogeroie ber 23auer.-^

5. 'J)ie Äird)c.

2ßie tt)ir ic(]en, erfreuten fid) bie 23t)5antiner einer Diet größeren

®enffrei()eit, al§ n^ir crmavten, unb ba5 gleid^e gilt Don ben mot)am^

mebanifd)en tReid)en. @in 33etrei§ bafür finb bie 9ieUgion§gefpräd)e,

an bencn ^uben, ^^riften, ?(raber unb if)re nerfi^iebenen Seften

teilna!}men. ^eber burfte frei feine 9Jleinung äußern; nur irar

ed verboten, fid) auf pofitiöe DffenbarungSurfunben, auf 23ibel ober

t^oran gu berufen, ©in foId)e§ 9ieligion§gefpräd^ fommt aud^ i^or

in bem öielöerbreiteten 9^oman bon Sofapt)at unb Sarlaam on

bem inbifdjen §ofe, mo ber tieffinnige Sofapt)at* aufrt)äd)ft unb

t)on bem 6£)riften 33arlaam £)eimlid) unterrrid^tet mxh. ®er 25ater

3ofapt)at§ beftcüt einen Doppelgänger 33arlaam§, einen .Reiben,

ber t)erfpri(^t, fid) im ©treite mit 3uben unb Reiben überminben

gu laffen. ^ofap^at entbedt ben Setrug unb ätüingt ben faljdjen

SSarlaam, ber 2Ba()r()eit bie @()re 3U geben. (Sin perfifd^er ,^önig,

er^ä^It ein O^ran^iyfaner , üeranftaltete aud) einmal ein fotd)e&

fRcligion§gefpräd) : jebe ber öielen ©eften prie§ it)re 9fiid)tung aU
bie aüeinfeligmaidjenbe. 9lun fragte ber ^önig jeben 9^eligion§=

Vertreter für fid), meiere O^^eligion er nad^ ber feinen für bie befte

f)iclte; ba erf(arten alle übereinftimmenb: bie fat^olifc^e. ®iefe

f)ielt er benn anä) für bie rid)tige.^ @ttt)a§ au§füt)rlid^er berid)tet

' ®. 76 9i. 2. Anselm. Bisat. Rhetorim 1 (Dümmler 88, 32i vgl. Horat.

epod. 5.

- ^^Dtios, jagt fein Stntläger, l)Qbe alleö auf (Se[td)te öev ©oeteu

t)in getan; er felbft fei ein Sauberer gelnefen; eine Sintlage, bie im Orient

anber§ ju beurteilen ift at§ im 3tbenblanb (.'öergenrötl)er, ^:^Dtiu& I, 325).

^ ©. oben S. 78.

* S. 1^. aSob^iftattba, »nbbfia.
-' loh. Vitoduran. Eccard. I, 1773.
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ber ©rierf)e 5leftor über eine SfteligionSbergleic^ung, ba er auf bie

ißefeljrung be§ Oluffen Sßlabimir 3U fprerf)en fommt. 3uerft tritt

ein 5IRof)ammebaner auf unb preift feine Öct)re. „2Bir glauben an

einen ©ott, " jagt er, „rt)irbef(i)neiben un§, effen fein ©cl)n)einef(eiid^,

trinfen feinen SCßein unb freuen un§ auf bie SBeiber im ^orabieS.

lieber 9Jiann barf alSbann fiebenjig ^i^auen ()aben; n)er arm

war, toirb reic^." 2BIabimir t)ört ba^^ mit ^reuben, er liebt bie

SBeiber, aber will nirf)t§ tniffen üon ber SBefd^neibung unb bem

Sßeinoerbot. @in ^ube rü()mt fobann feinen ©lauben unb fc^mö^t

S^riftu§, ben feine @lauben§genoffen gefreujigt l)ätten. 2)em

2Blabimir gefällt aber ebenfomenig bei ben '^uben al§ bei ben

5[RD^ammebanern bie 23ef(f)neibung, unb noc^ üiel unnü^er fc^ienen

il)m bie oielen (Sntl)aItung§gebote; er meint, roenn ©ott fie geliebt

l)ätte, fo njürbe er fie nid)t nermorfen unb in alle 2Bclt gerftreut

l)aben. ©nblid) erfd^ienen aud) 5lbgefanbte ber römifd^en unb

griedjifd^en ^ird)e, jmifc^en benen bem -^önig offenbar bie 2Bal)l

idjtDex föttt. Um fid) gu entfd)eiben, fd^id'te er, lüie bie ßegenbe

berid)tct, ©efanbte ^u ben 23ulgoren, nad) 2)eutfd)lanb unb nad^

^onftantinopel. Sei ben ^Bulgaren finben fie einen mürbelofen

@otte§bienft, Diel Trauer unb üblen ©erudE), aud) bei ben ®eutfd^en

entbecfen fie md^t§ <fcd)öne§. 2Beitau§ am beften geföEt il)nen bie

gried)ifcE)e ,ßird)e. ©eblenbet non il)rer ^^rad^t empfef)len, bie ©e=

fanbten ben grie(^ifct)en ©lauben, unb Sßlabimir folgt il)rer SGßa^l,

umfomel^r al§ er eine griec^ifd^e ^aifertod^ter ^ur 5rau beget)rt,

unb nimmt bie t}ielen Safttage unb ftrengen (yaftent)orfd)riften

mit in ben ,^auf. ^a er foU fogar über bie 5lbenblänber megen il^rer

3^ad)läffigfeit im ^^aften einen S^abel au§gefprodE)en t)nben, berfelbe

5Dfiann, ber fur^ guöor bie jübifdien unb mol)ammebanifd)en <Speife=

Dorfc^riften 5U ftrenge gefunben f)atte. Su^cm bcfannten fic^ bie

6tamme§genoffen 2Ölabimir§, bie SBaräger in <^onftantinopel, jum

lateinifc^en 9flitu§. ®al)er öerrät ber $8erid)t über ben angeblid)en

Xabel be§ abenblänbifd^en ^yaftenS beutUc^ ben gried)ifd)en 2?erfaffer.

3nt ©egenfalj ^um 3lbenblanb üerftärften bie ©riechen immer

nod^ bie ©trenge be§ Q^aftenS; bie Seloten, bie gefd)morcnen S^einbe

ber römifd^en ,ßird)e, gert)annen bie Dber^anb. ?ln allen Xagen

be§ Dfterfaften§ mar nur eine 5Ral)l3eit geftattet unb jmar nad^

2 Utjx nad)mittage; in ber erften ^aft^rittjod^e mar nod) 23utter,

9Jlild) unb -^öfe erlaubt, me§l)alb fie bie 23uttermod)e l)iefe, ber
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fie bejct)ließenbe ©onntag £)atte ben Sfiamen ,ß'ä)eeffen. 2Bon ha an

fjerrjc^te üöUige Slrocfenfoft mit 33rot, ©alj, C^onig, 'Sürrobft unb

Ußaifer; nur bie ©amStage unb ©onntage brachten eine gen)iffe

^rleid^terung.^ 3" ber grofeen 2Bod)e mußten bie ©(aubigen ba&

Ruften bi§ 5U1 üöEigen (^ntt^altung fteigern unb burften nur für

bie 9iot etn)a§ Srot, ^onig unb SBaffer geniefeen. .5^ür3er unb

etn)a§ milber tooren bie fonftigen haften, bie 9Dlittit)od)e unb

Freitage be§ ^a]^re§,"- ba§ 5lbüentfa[ten, baS ^t^oftelfaften oier

Sßodien üor ^eter unb ^oul, bQ§ ^Jiarienfoften 5h)ei aBodjen Dor

9iJlariä Himmelfahrt. 23on 180 Safttagen ber grie(i)ifrf)en ^irc^e

gemötirten nur 41 eine gröfeer ^J^eitjeit.

^nbeffen h)og bie Strenge in biefer ^tufirfit eine übergroße

5]RiIbe in anbern, nomentlid) in gei(^Ie(f)tlic^en '3)ingen auf. ®ie

griediifc^e ,^irrf)e liefe ben üerfcfjiebenen Sßölfern rul)ig i£)rc nationale

©onberart, unb biefer Umftanb empfaf)! fie ben Slaroen. Der

©lanj ber griec^ifdien ©otteS^äufer unb bie ^^racf)t be§ ©otte§=

bienfte§ tt)irfte n)al)r^aft be^aubernb auf bie orientalifc£)en 23ölfer

unb auf bie ©latnen, bie it)nen na£)e ftanben. ^ie ruffif(i)en ©e=

fanbten 2BIabimir§ meinten nac^ i^rer 9lü(ffet)r, fie t)ätten in ber

©opE)ienfirrf)e nid^i gemufet, ob fie fic^ im §immel ober nod) auf

(Srben befänben. ©d)on al§ fie in bie öon ©olb unb ßbelfteinen

ftra^lenbe ^ird^e eintraten, bie taufenb ßicE)ter beleud)teten, über=

mältigte fie ber ©inbruif, unb er ftcigerte fic^ nod), als bie ©ctiar

ber 2)iafone mit it)ren teud^tenben ©emänbern auftrat unb 3U

fingen begann, unb aU bie 531affe ber ©täubigen fic^ beim <Kt)rie

eleifon 5U 33oben marf. 2So(lenb§ al§ ba§> dreimal = <Heilig au§

bem 9}^unbe unfidtitbarer ©änger erfdiott, fül)tten fie fid) in alle

Himmel oerfe^t. ©0 majeftätifc^ flang ha§' SriSagion be§ d)erubi=

mifc^en Hl}mnu§ burd) bie Ratten. 2)ie ©efanbten glaubten, ber

©efang fd^raebe oon oben, i^n ^aud)ten bie in ber -Kuppel gematten

@ngelgeftalten au§, unb bie ©ried)en ließen fie auf biefem ©tauben,

„^ie Sngel felbft fteigen oom §immel", fagten fie, „unb mifc^en

fid) unter bie ^riefter."

' Übrigens ücrbot bie truüonifcfie ©Duobc 692 ben ©ebraud) ber iCaf=

tt-^inicn an biel'en lagen (c. 56).

- Stuf ben 50Utthioc^ nnb ?^reitag nad) gpipbanie - Cftevn, ^fingften

fiel fein Gräften. .
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2)ie n^i^t^ilcöen §i)mnen mit i£)ren [anften 9Jio(ltönen, bie

nod^ f)eute eine fo trunberiome Stimmung erttjedfen, begleiteten

alle lyeierlidifeiten, Apod^jetten, Jt)ronbefteigungen, ©iege§= unb

Sraueräüge. @ie trugen öiel bei ^ur 3>olf§tümlid^!eit ber grie=

(f)ifd^en ^itc^e. 2;a^u tarn, boß bie grie^ifdje ßird)e e§ oerftanb,

bie §eilÄgeict)i(^te nid^t nur in (euc^tenben ^Q^t^". fonbern felbft

in Dramen ooräufü^ren. ^n ^^song beftonb [id)er eine o^nlidljc

(Sinrid)tung wie bie fpötcrcn beut)d)en 9JlQ|"terienbüi)nen. 2)Qrauf

tt)ci[t büö no(^ erhaltene Spiel „üom (eibenben 6^riftu&" t)in,

früf)er bem bl. ©regor Hon ^lagiang äuge)(i)rieben, bav bie neuere

<ßritif ino gniülfte ^Q^r^unbert ^erabrücfte. 3n ber Einleitung befennt

ber SBerfaffer treufiergig, er „moÜe uadj (Suripibeg hez- 2BeIterlöfer§

Seiben er^ä^ten", unb benu^t aud^ in ber 3"ot9e getreulich ben

griecl)if(i)en Slragöben. ^er 9Jlittelpunft be§ StücfeS ift bie ®otte§=

mutter DJiaria, i^r merben bie einzelnen (Sreigniffe berirfitet, unb

fie begleitet aiie ©änge ^efu mit il)ren mecE))elnben ©mpfinbungen.

^er ongieljenbe ^ultu§, ber bramotifdie ©otteSbienft, bie

roeid^en ©efänge [tauben im Dften nur gu )el)r im 2}orbergrunb

unb begünftigten eine geiriffe ^Jlufeerlic^feit. 3)a§ 25olE fafete bie

^Religion, mie immer, üon tt)rer leid^teften, angiebeubflen Seite auf;

e§ [taub 5ur -Tteligion in einem natürlichen, nid)t in einem fittlid^en

2?crl)ältniffe. Die Sitten^ucfjt, gel)anbl)abt im $öut3gcrid)t, erfe^te

burc^üu§> nid)t bie religiöje Untermeifung, bie ^rebigt, bie me^r

unb me^r uerldjlranb. 6§ fcf)eint beinal)e, ba^ bie ©eiftlid)fett

in bemfelben dJla^e auf bie Gr^iebung uergid^tete, als fid^ bie

gried)ifd)e <^ird)e üon ber römiid)en abfonberte. 'Jlad^ ^Ibfonbe^

rungen , Spaltungen pflegen bie ,Rirdt)en immer einfeitiger if)re

Eigenart gu entluicfeln. 2)tefer 23organg, ben bie abenbliinbifcbe

^^irc^cnfpaltung un§ ^eute t»or ^ugen fü^rt, läfet fid) fc^on im

3)]ittclalter an ber gegenfeitigen (Entmirflung ber morgen^ unb ber

abcnblänbifdjcn ^irc^e uerfolgen. ^e mel)r ©emid)t ba§ 3tbenb=

lanb auf bie 5Bilbung, bie fittlid)e Erjie^ung unb bie äßoblfa^rt bee

Sßolfe§ legte, befto einfeitiger febrte bie gried)ifd)e ßirc^e ben

Saframcntaliömu§ unb ben 3eremonienbienft t)ert)or. 2)ie 9leligion

erftirfte förmlidi in ^^^onnen. Der Silberfturm mar fpurlos uorüber-

gcgangen, unb ber §ciligen= unb ^teliquienfult blül^te üppiger al&

je. Einen magren ©nabenfd^at^ erblirfte ba§> 23olf in bem 1)1. <^reu3,

in bem "Jlbenbmaljlytifd), im Sdimeifetud^ ber Sßeronifa unb in
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ben 23riefen ß^rifti an Slbgar. 3n§ ber .^aifer ^onftantin VIII.

bem 9}^üni]olb öon DiEingen = 2)onQult)örtl) ein Stücf bee f^eiltgen

^reu3e§ irf)enfte, entftanb 6einQf)e ein ^ufrut)r. ^ad) «ßonftantin^

Zoh mufete DJlangoIb hie ^yreigebigfeit be§ ^aiferö im ©efängnie-

büfeen. 2Bie 3U einem Drafel trat Widjaei ^eru(arioÄ ^u bem

^eiligen 2ifc^e f)in5u, aU er über bie 3tnna[)me ber ^atriard)en=

ipürbe, bie i^m ber .^aifer ^ugebadjt t^atte, unfif)(üilig ttiar. Öange

lag er im ©ebete baüor, mie ^ieüo§ berid)tet, unb at§ er ficf) ert)ob,

ftra^lte er öon einem ^öf)eren 2id)te, ba^ nur üon einer anbern

2BeIt ftnmmen Eonnte. Sei jeber dlot flüd)tete ha^ 2)oIf ^u hm
ifl. Dfieliquien unb fetzte in fie met)r 23ertrauen al§ auf ein

fräftige§ §eer. Statt jetbft in i'iä) 5U ge^en unb Sufee ^u tun,

überliefe c§ biefe Sorge bem '11iönd)tum.

®05 Sßolf vergötterte bie 93iönd)e, e§ f)ielt f rf)on benb[oi3en2}erfei)r

mit if)nen für eine ©nabenquelle unb i^re Slbfolution für befonbere

l^eilfräftig, aud) menn fie feine ^ricfter n?aren.^ 2ßer in einem <Ktofter

ftarb, glaubte be§ ^immelÄ fidier 3U fein. 2)a^er sogen fid) aite

löeamte unb 5elbt)erren, oermitraete ^aiferinnen, abgefegte dürften,

greife l^aifcr, unglü(f(id)e ßliegatten in§ ^loftcr ^urücf. derartige

tBeifpiele finben fid) aud) in ben ftatoifc^en 9ieic^en. 5)er böfe

Sulgarenfürft 23ori§ trat im t)Di)en Filter in ein <^Ioftcr ein, um
na^e^u norb gmanjig ^af)re ben 5öufeübungen 3U leben. 5ü§ bie

Altern be§ ^feEo§ i£)re 2od)ter verloren, ging bie 93hitter m ein

tßtofter, o^ne bee£)alb fid) Don ifjrem So^ne 5U trennen, unb ber

Tlann folgte it)rem Seifpiele. ^ber nic^t blofe üornef)me Öeute,

auc^ öerunglürfte ^anbmerfer unb Sauern, atte Subterinnen unb

SBirte, ^rme aller 5Irt fanben in ben <^löftern eine 3uflud)t. Sie

Sauern entgingen fo ber 8teuer= unb 5D]ilitärIaft. ®ie Alöfter

fonnten gange §eere üon SJienfc^en be£)erbergen, banf ben oieten

Sergabungen, bie i^nen ^ufloffen. SBenn fie ^rogeffe fiatten, fonnten

fie immer auf 3]ad)fid)t red)nen, unb fie fd)einen maudjmai mut=

tüiEig ^rojeffe angefangen 3U t)aben. S)enn ^feüo§ rät einmal

«inem befreunbeten 0iid)ter, bem er au§ alter S)anf barfeit einen

5)iönc^ empfehlen fotite, menigftene fc^einbar auf feine ^oi^'^erung

1 P. g. 88, 1920. 3)io Slbcnblünber Ratten anbeve Slnnrtiten <l S. 178).

Siogegen tritt bo§ ßongil tion iiHme§ 1090 c. 2 für bie 2)tönd)e ein; Mansi

20. 934.
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ein^uge^en unb einen X^eater^^rogefe ein3u(eiten.^ "Die ^[Rönc^e

fonnlen fid) barauf berufen, ha^ itjte ©mfünfte bem atlgemeinen

Seften ^ugute fämen, bafe fie bie 3trmen 3U ernäf)ren unb ben

©otte&bienft ,5u beforgen fjätten. «ßlofter, ^rmenE)au§ unb ^ixd^e-

f)ingen aufS engfte jufammen.

®ie 3Dlönd)e überna£)men gum gtofeen Xeil ben ©otte§bienft

unb bie <gee(forge, unb tücnn fie e§ unterließen, tarn e§ cor, ha^

bie $öifd)pfe ha^i ^(oftergut für ben S^ed be§ @otte§bienfte§ unb

ber 5Irmenpflege üertpanbten. 2)ie frömmften ^aifer fonnten nid)t

rut)ig ^ufef^en, n)ie bie .^(öfter QÜe§ fionb ouffaugten, unb mufeten

immer mieber einfcf)reiten. ©0 berbot 91ifepi)oro§ nad) bem 33eifpiel

bee ^()otiü§ bie ©rünbung neuer Alöfter. Safiliog II. bcfaf)!, ade

'JJtönc^e in einem Älofter gu befteuern, bie über bieSa^I äef)n ^inau§=

gingen, ^robromo? öergleidit bie '^löndje mit HJ^öufen, bie fici)

mit frembem ©ute üoüfüüten unb t)on ber <ßQ^e aufge^e^rt merben.

3mifd)en^inein begünftigten mandje ,Kaifer mieber bie «ßlöfter;

fü Derorbnet «Konftantin VII.
, bofe bQ§ @rbe oon SSerftorbenen,

bie feine na^en 23ermnnbten befofeen, gu einem '2)rittel ber üixdje ober

ben ^löftern, ju ^Wei dritteln bem ^iSfuS gehöre; bie meiften

§errfd)er ober oerful^ren norf) onbern ©runbfö^en. SBenn im

^(benblanb bie dürften ,^ird)engut fafulorifierten, fo gefc^of) bie§ aud)

im 5Q^t)rgenlanb. <Sü fjören mir üon <^onftantin IX., ba\i er ben

^irdienfc^atj einjog, ben ber ^atriarrf) ?UeEio§ angefammelt ^atte.

2)er <Rteru§ befofe bei tüeitem nirf)t jene 3[Rac^tmittel mie im

^Ibenblanb, um Übergriffe ber meltlid)en ©emalt abgume^ren.

Xort mar eö unert)ört, bafs DJiönc^e unb ^riefter, 4tbte unb 33ifd^öfe

Soffen trugen. „Sie finb reid^ unb ourf) arm," fagt ßiutpronb,

„reid) an ®otb, momit bei i^nen au§ uoüer .^ifte gefpielt mirb,

arm an Wienern unb §au§rQt. 3Ulein fetten fie fic^ an it)ren un=

gebecften 2ifc^, tragen fid) ©d)iff§5miebQrf auf unb trinfen ober

fc^lürfen Dielme^r Sabetüoffer — bamit meint ßiutpranb bie fonber=

bare 3[Rifd)ung t)on SBein unb SBoffer unb §onig, bie bie ©ried^en

beim ^Jla^te tranfen — au§ minjig fleinen ©(öfern. ©ie foufen

fetbft, fie uerfoufen felbft; felbft fdjüefeen fie t^re 2^üren auf unb

' „SBeauttrage bie (Serid^tSbiener, fie ioUen bie, loelc^e i^n gcf(f)äbigt

haben, ^ur etette bvinnen, auch hienn fie nod) gar nid)t geboren finb. Stelle

auch fi'ie fingierte Unterfurining au, bamit aüeä eine fo luefenlofe Spielerei

ift tvic in einer .^oniöbie;" Ep. 11!). Salhas, Bibl. gr. V, 367.
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3U, jinb i^re eigenen 3:i:uc£)feffe , i^re eigenen ©feltreiber, it)re

eigenen «Kapaune — bod) ^a! ic^ iDoEte fdjteiben <ßauponen, ober

bie 93lQd)t ber 2BQt)rf)eit t)at mir, gegen meinen 2Biüen, boö reri)te

2Bort in bie x^ehex gebracht. ®enn mirfüc^ jage id), ha\^ fie

^QpQune, ba§> ift 25erfrf)nittene [inb, ma& gegen bie ^irrfjengefe^e

gel)t." 3n ^er %at miffen tnir aud) aue onbern flauen, baß bie

©ried)en (Sunurf)en für gelüiffe gei|'tlid)e ©teilen beöor^^ngten; jeben^

fatl§ bilbete bie SBerfd^ncibung fein §inberni§ für bn§ 25orrürfen

oon Höflingen auf t)ot)e geiftlid)e 23ertrauen§po[ten.'

5lüerbing§ @imud)en, SBeid^tinge, maren bie t)ol)en ©eiftUc^en

be§ 2Beften§ nii^t. «Sie ftetlten fic^ ben ütittern unb ^^ürften g(eid)

unb 3ogen mit ^anjer unb (Sdjmert au§. „SBeld) ein Unterfd^ieb

ift 3n)ifd)en ben ^rieftern ber beiben SSölEer, " ruft 5lnna .^omnena

QU§; „bie ber ©ried;en folgen ^aron, 93^1 e§ unb 61)riftu§, bie ber

ßoteiner finb sugleid) Krieger; menn fie ha§' fjeilige @ut geniefeen,

t)Qlten fie in ber ßinfen ben (Sd)ilb, in ber 9ied)ten ben «Speer

unb finnen auf SJlorb." SBiel gefQl)rlid)ere ^effetn a(§ bie 2ßaffen

maren aber für ben gried)ifd)en ,^leru§ feine ^^amilien. 2^ie

Q^amilie madite il^n abf)ängig öon ben Saien unb bürbete if)m

öiele Öaften auf. '3)a er felbft nic^t ha^i^ ^Beifpiet ber ©ntfagung

gab, fonnte er ben .ßampf gegen bie ben Orientalen im S(ut

fterfenben ßeibenfdjaften nur läffig führen.

6. ^Familienleben.

5Rid)t blofe bie Sdimäc^e ber <^ircbe, fonbern and) bie dlad:)--

barfd^aft ber 5(raber mar fd)ulb an ber 6rfd)laffung be^ iyümilien=

leben§. S)ie leid)ten @l)efd)eibungen unb ber Dielfad) etma^ freie

Sßerfe^r mit Wienerinnen, Sflaoinnen bot einen ()inlänglid)en

@rfa^ für bie Sßielmeiberei if)rer öftlidien 9kd)barn.

i^örmlic^ on arabifd)e Sitten erinnert, tt)a§ ^fetlo§ über ben

§of feine§ ©önner§ ^onftantin IX, berid^tet. ßonftantin oerbantte

feine SBürbe ber 5meiunbfed)5igjät)rigen 3oe, ber ^urpurgeborenen.

33eibe l)atten fd)on ^iemlid) öiele G^en unb ein bemegte§ Öeben

l)inter ficib. Sie griec^ifd)e <ßird)e äeigte bei ber neuen 35erbinbung

mieber i!^re Sd^ti)äd)e. ^ad) anfänglid)eni Sträuben fegnete ber

^atriard) bie ß£)e ein, inbem er fid), mie ^fetloS bo§l)aft bemerft,

„bem äJertjdngniffe ober t)ielmel)r bem SBiüen ©otte§ fügte". 'iRad)

1 SBgl. I. 9}anb 140, 427.
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ber Ginfcgnung umarmte er ba? ^^oar: „mar ba§", fragt ^feIIo§,

„ein fanoni|(f)er 5I!t, gef)ürte er gur Seremonie, ober tvax e§ reine

8rf)meicf)elei ? 3d) mei§ e§ nid)t."

<^aum I)atte ^onftontin feinen Xfjron gefid)ert, fo begann er,

ber alten Soe überbrüffig, feine frül)ere ©eliebte (Sfterena, eine

entfernte 3}erlt)anbte öon t)ornef)mem @efd)(e(f)te, mieber an ben

§of 5U 3te^en, unb 3oe felbft miüigte ein, ja fam fd)liefeli(^ fo treit

entgegen, ba^ fie einen 23ertrag, einen „5t:eunbfd)aft§oertrag" unter=

^^eirf)nete, ber bie 9fiecf)te ber ©eliebten feftfetjte. Sflerena mit bem

3^itel 5(ugufta gefd)müc!t, not)m gan^ bie ©teEung einer 9]ebenfrau

ein. Sie bemol^nte einen eigenen ^(ügel be§ ^alofteS, lief hei

öffentlicf)en Sluf^ügen l^inter 3oe unb i£)rer ©ct)tt)efter X^eobora

im faiferlicf)en ©djmudfe einf)er unb genofe bie 2Bürbe einer 5lu=

gufto. 2Benn 3oe il)ren @emat)l befud^en moüte, fragte fie öorljer,

ob fid) nic^t ©flerena bei i^m aufhalte. \^aum mar fie tot, fo

erfe^te fie .ßonftantin burcE) eine anbere ©eliebte, eine Sltanin, in

bie fid) auc^ einer feiner ©ünftlinge mit feinem äßiffen oerliebte.

S)ie 23l)3antiner f)atten einen fel)r lebl)aften ©inn für 50^'"^^"=

fd)önl)eit, fo gut tt)ie bie .^ellenen ber 23or5eit. -IRit einem mat)ren

6ntl)ufia§muc^ preifen fie bie flaffi|d)en 3üge. ®a rül)mt ?lnna

.^omnena Don einer gefeierten 'Qxau, fie ^ahe ba§> füjse l?äc^eln

unb ha§' Slonb^aar ber 5lpt)robite, bie treiben 5lrme unb bie

großen 5lugen ber §era, ben meidien §al§ unb bie ^ierlidien S^üfee

ber ^elena befeffen. <5old)e 33ergleid)e maren fogar nolfStümlid).

51I§ einmal eine berüt)mte ©d)önl)eit in einem öffentlid)cn ^(uf^uge

erfd^ien, erinnerte ein §ofmann an eine berühmte ©teile hei ^[ia§>,

wo bie ©reife %xo\a§>, auf ben dauern fi^enb, angefid)t§ ber

ftral)lenben Helena aufrufen: „6§ ift ma^rlid) nid)t 5u tabeln,

bo^ bie Xrojaner unb ©riechen fo tiiel ßeiben erbulben h^egen einer

fo l)errlid)en g'^^au."^ 3Jland)e ©^ene nid)t blofe ber ©age, fonbern

aud) ber ©eid)ic^te, gleidit bem SBettftrtHt ber ©d^önl)eiten t)or ^ari§.

Sie 33äter, namentlid) aber bie 3)lütter junger ^rin^en fd)idten

5Boten au§, um bie fd)önften ;3ungfrauen be§ liJanbey jum 2Bett=

ftreit äu fammeln, unb bie Jünglinge reid)ten ben golbenen Gipfel

ber, bie fie für bie fd)önfte unb befte anfallen.- 5lu§füt)rlid)

' 11. 3, 156. ^Jiod) %\)süo^, Diehl. Figure? I, 277.

Slut btefe aäJeife fainen .^onftantin VI. unb Sljeopl^ilo^ ,^ii i'ini'v ©ottin:

Diehl, Figures I, 15, 134.
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fi^ilbert un§ eine foldie 2Ba^I ber Oioman 39eltt)anbro§. 2)er junge

'J)lnnn muftert bie Sd^önen bi§ in alle (5in3e(t}eitcn: bie eine ^at

rote Hugen, hie anhexe ju bicfe lUppcn, bie britte fd)led)te 5(ugen=

brauen, bie öierte f)at eine gu bunf(e §aut, bie fünfte f)ält fic^

nirf)t gerabe, bie fec^fte ift 3U biif. „2Bie ein J^ünfttet" prüft er

alle, bi§ er enblirf) eine finbet, bie bie ©ra^ien gebtibet 5U [)aben

fc^ienen. ^^re ^ei3e tt)urben in einer SBeife ge[cf)i(bert, roie e§'

nur ein ©riecf)e be§ Altertum? öermorf)t f)ätte.

2ßon beni ritterlid)en 5(nbromfo^ jagt 9?ifeta§, §erme§ i)ahe

feine ßippen mit bem braute 93Jol^ beftric^en, mit jener 3öuber=

pflan5e, bie bie ^ex^en l)erfüf)rt. 3Son einem fdjöncn 3Dlanne fagt

SInna .ßomnena, er fei gebilbet gcmefen nad) bem ,$lanon be§

'!Poü)flet, öon il^rem eigenen 9Jknne, feine ^Sc^öntjeit i)abe ^imm=

lifdE), ni(f)t irbifd^ gefd^ienen, i()re (Sd^lriegermutter f)abe einer belebten

©tatue geglirf)en, ein ©egenftanb bie 23emunberung für jeben, ber

einen g^ormfinn gehabt \:jätte: „<Sie ipor h)af)rt)aftig ein fleifd)=

geworbener (Sro§."

©te meint bamit SJiaria Pon 5llanien. ajiaria t)atte, nac^bem

if)r ©ema^l 9}lid)ael mm 2^f)rone geftofecn unb in§ ^lofter gefperrt

morben mar, tt)re §anb bem neuen ^aifer 9lifep^oro§ 33otaniüte§

gereid^t, fie liebte aber ben alten 93lann nid^t unb manbte ibre ©unft

bem fd)önen unb fräftigen ?ltej;io§ ,ßomneno§ gu, ber balb nad)^er

einer 9}erfc^roörung ben 2f)ron tierbanfte. ^llejio? felbft mar

fd)on öer^eiratet mit ^rene au§ einer öornef)men unb mäd)tigen

^omttie. 9ladt)bem er fid) im ^aiferpalaft niebergetaffen tjaite,

mie§ er feiner i^rau mit i()rer 5[Rutter unb if)ren <5d)meftern ben

untern Steil be§ <5cbloffe§ an, mät)renb 3[Raria mit it)rem ^offtaat

in ben alten ©emäd)ern öerblieb. ßange fd)manfte er 3mifd)en

ben beiben ^TCQuen. Seine eigene 50^utter begünftigte bie 23e=

jie^ungen gu 3[Raria. 5lber au§ poIitifd)er 23erec^nung liefe er fie

faüen unb ^ielt bie 33e5ie£)ungen 3U feiner öon i^m meniger ge=

liebten, red^tmäfeigen ©emat)lin aufredit. (Sr üerföl)nte aber 5[Raria

fpäter burc^ bie 23erbinbung feiner 2oct)ter mit il)rem So^ne. ®en

meiften ©influfe aber gemät)rte er feiner 3}lutter, gerabe um fie

barüber 5U beruf)igen, ba]i ex i^rem SBiUen in ^yi^auenfad^en gu

menig gefolgt ^atte. ®iefe 2}hitter, 5lnna 2)alaffena, mar eine

t^rau non männlid^en 23erftanb. ^n il^rem fd)mad)en Körper

mül)nte, mie i^re ©nfelin fagt; bie SSernunft eine§ ©reifet. @in
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©taatemann roar an i^r öertoren gegangen. ®ie mar fromm
nad) 2{rt ber 23t)3antinerinnen, betete f)Ql6e 5^ä(i)te unb fang bie

^l'almen, üerfe^rte gern mit ^DRönd^en unb ^rieftern unb füt)rte

äum ©djluffe eine ^eilfame 3uc^t am foiierlic^en ^ofe burc^, fo

ba^ man e^er in einem <^Io[ter aU in einem ^alafte ju tDofjnen

glaubte. Umgefef)rt glic^ ha§> ^lofter, ba§i bie ^aiferin ^rene

einricf)tete, mei)r einem ©d)Ioffe. Sebe Dflonne Ijatte it)r eigenes

Bimmer, if)ren eigenen ^^ifc^ unb ^trei .^ammermäbc^en. ^n einer

offenen ©äulentjoüe fonnte fie aud) männlid)e ^öefuc^e empfangen.

Segleitet uon einer älteren ©enoffin fonnte jebe au§ge^en unb

tagelang ^ur <H:ran!enpfIege ausbleiben, äl)nlic^ mie bie ^anoniffen

be§ 5lbenblanbe§.

©ine fel)r ftarfe (Srfd^laffung trat ein unter 3[Ranuel ÄomnenoS.

DDIanuel felbft tüor balb feiner beutfc^en ©ema^lin, ber ©räfin

S3ert^o oon ©ul^bad), überbrüffig. ^\)xe germanifd^e ©erab^eit unb

©trenge ftiefs aud^ anbere ab. @r ermä^Ite feine 9lic^te Z^eoboxa

äu feiner 3Q^aitreffe, unb fein $Better unb3^ebenbu£)ler?tnbronifo§, ein

glänjenber, fluger, aber auöfc^h)eifenber 5D^onn, Derliebte firf) in il)re

«Sc^mefter. 2)aburd) glaubte lilnbronifoS fic^ gebedt, aber ber ^aifer

mufete bod) megen feines ffanbalöfen ßebenS gegen i^n einfc^reiten

unb il)n üerbannen. 9)lit bem <^'aifer mieber öerföljnt, übernal)m

er ben ^ituftrag, einen ^-elb^ug ^u fül)ren, t)erliebte fic^ aber gu

5lntiod]ien in bie v^rin^effin ^l)ilippa unb gemann burd) feine

präd)tigen ßoftüme unb feine ^agen il)r ^erg. S)a fanbte 9Jtanuel

einen anbern 8tattf)alter au§, gugleid^ mit bem 23efel)le, il)n au§

bem ^er^en ^Ijilippaö gu oerbrängen. <&ie mad)te fid) inbeffen

nur luftig über ben il)r 3ugebad)ten, fa^ fic^ aber balb aud) t)on

SlnbronifoS öerlaffen. Dlad^ öielen ?Ibcnteuern gelangte biefer auf

ben 2;l)ron unb benat)m fid) ^ier, obtt)ol)l l)0(^betagt, fe^r untüürbig.

^an glaubte, er3äl)(t ein ©d)riftfteller, ben 2)iont)foS ^u fe£)en,

umflattert Don jTljl^aben, 9}lainaben unb Söacd^anten. ©ebulbig

fügte fi(^ in biefeS S^un unb treiben feine junge ©emal)lin, eine

t^ran^üfin, bie eigentlid) feinem $ßorgänger ^ugebac^t gemefen mar.

„2)ie ?lbenbbämmerung umarmte bk 3[Rorgenröte", fagt S^ifetaS,

„ber gebrec^lid)e alte 3[Rann mit t)ielen Otunjeln befafe eine 3ung=

frau mit ^lüfenfingcrn, bie ben 2Bol)lgerud) ber Ijiebe atmete."

2)er ^of be§ 5tnbronifo§ übertraf on 5luSfd)tt)eifungen nod)

bie §oremc be§ DftenS. SSie bei ben 5lrabern mufeten fid) au(^
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bei ben Dornefjinen 93^3antinern bie 3"i^Quen mef)r unb mef)r in

bie ©infamfeit be§ lyrauengemad^eS, be§ ©Ijnaifeion? ^uiüd-

äief)en, fie burften an feiner öffentlidjen Unteri)Qltung teilne()men,

aud) feine fdiirere 5lrbeit öifentli(^ Oerrict)ten. ^n ben 9lomanen

ton ®igeni§ unb $öe(tf)anbro§ fönnen bie gelben nur mit 2eben§=

^efafir einen 23Ii(f ober ein SBort Oon itjren ©eliebten er()aid)en.

2Ber entbecft mürbe, ber fonnte feine ^(ugen ober feinen ^opf Der=

lieren.

5tber bidjt baneben I)errfc^ten in ben mittleren unb unteren

©täuben gon^ aubere Sßerbältniffe. §ier fonnte bie i^-iau nod)

«ine Oioüe fpielen. 2)er ®id^ter 2^£)eobor ^robromo§ befafe eine

©üttin öon befferer §erfunft, bie it)m ha§^ fpäter oft Dorijielt: „^dj

tvax geet)rt," fugte fie „unb bu marft ein ßafttrdger, id) oornebm

unb bu ein armer 23ürger. ^d) fd)lief in einem 23ette, bu auf

einer 5!Jiatte. ^ä) batte eine reiche 9Jiitgift, bu blofe ein 2Bafd) =

tüoffer; id) l)atte ©olb unb ©über, bu ^ofe^Quf'Pn' einen 23adtrog

unb einen ©ubfeffel. S)u l)ätteft eine 2Birt§= ober Sauerntocbter

l^eiraten foEen." „^^imm bod^ meinen ©eibenmantel, mein gelbeS

i^Ieib unb meine §aarfrifur unb mad)e ein ©efdjcnf bamit ober

oerfaufe e§." „9iie ^aft bu mir etmaS gefauft, nid)t einmol ein

Unterfleib." „^di barf feinen 9ling am Ringer unb feinen ^rm=

reif tragen, aud) fein SBab befud)en unb mid) nie fatt effen."

„Unfere 2Bof)nung befinbet fid) in einem trofttofen 3uftanbe." SBenn

S^^eobor nad^ §aufe fam, ^atte er oft nii^t§ ^u effen, unb bie 5rau

jagte: „Sd) bin nid)t beine ©flaüin" unb überhäufte i^n mit

©d)impfmorten. ^n feiner Sßut griff er bann mo^l nac^ bem

^efcn, aber fie fto^ unb fc^lofe ficb ein. „2)a fam e§ üor," er^äblt

5lf)eobor, „ha^ id) ben ©tiel burc^ ba^ ©(^lüffellod) ftedte. ©ie

•griff banad^, unb mir jogen £)in unb ^er, bi§ fie plö^Iid) loSliefs unb

id) gu 33oben ftürgte." 3)arauf (egt er fid) gu 23ett, überzeugt,

ha^ berjenige, toie ba§i ©prid^njort fagt, ber fd)läft, fid) fättigt.

®a bringt in feinem ©d)laf ein ©peifegerud) an feine 9iafe; er

fpringt auf unb h)iE ficJ^ 3U %i]dje fe^en, aber bie ^öniilie [äßt

if)n nic^t äu. (£r üerfleibet fic^ nun al§ 33ettler, legt ein ©f(at)en=

gemanb an, fe^t eine rote SBoümü^e auf§ §aupt unb nimmt einen

langen ©tob in bie §anb. ©0 tjerfteibet erf(^eint er unter ben

tyenftern unb fd)reit: „§abt DJtitleib, gnäbige O^rau, ^abt (Srbarmen,

id) bin of)ne §eim." ®ie <Rinber mollen i^n mit ©teinmürfen

®rupp, ffxtlturßcfci^tc^tc be§ SWlttelnltctä. 111. 17
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Dertretben, ober bie O^rou fagt: ,^^a^t i^n, er ift ein 23ettler, ein

^4}ilger" unb labt i£)n gu %i]dj. 60 fonn er fid) enblid^ faltigen.

5Iuc^ in bem 25Qtert)aufe be§ ^|elIo§ führte bie ^^rau ba§

9legiment, aber ba§ Sßer^ältnig tüor bod) öiel toürbiger. ®ie

9}^utter, eine aufeerorbentlid) finge unb besorgte ^erfon, benatim fid^

fctieinbar gegen i^ren ©otten giemlic^ untermürfig , aber fie ^atte

einen nodt) öie( [tärferen SBiüen qI§ er, eine tDatjr^aft „männlirf)e

©eele", toie if)r (5of)n Der[irf)ert. 3f)rem energifcfien SöiHen t)er=

banfte e§ ^[eEog, bofe er entgegen bem ^Familienräte bod) jum
©tubium fam. ©ie berief fici) auf näd)tlid^e SEräume, in benen

ber f)l. ^etru§ unb ^aulu§ unb bie ^l. Jungfrau felbft fie ermahnt

Ratten, if)ren So^n ber Söiffenfc^aft gu^ufütiren. ©ie felbft lernte

mit i^m bie 2lnfang§grünbe unb fpornte il)n jum 6ifer an.

?tucl) eine ältere ©c^tüefter ftanb bem ^fetlo§ treu ^ur «Seite,

unb er liebte il)re blonbe ©(f)önl)eit. ^n il)rer 30^enfd)enfreunb=

li(f)feit l)atte fie fid) einer ©efaüenen angenommen, unb fie t)er=

feierte mit il^r, aud) nac^bem fie fid) t)erl)eiratet ^atte. 23ei ifirer

S^ieberfunft aber miberfe^ten fid) bie Pflegerinnen ber ^Inmefen^eit

ber .^urtifane, ba fie, felbft in anbern Umftänben, ber .ßinbbetterin

Unljeil bringe, benn „alfo verlangt e§", fagten fie, „ha^ ©efe^

be§ ©^naifeion?". ©ci^on frül^^eitig ftarb bie ©d^mefter, unb ^fetlog

mor gan3 untröftlid), al§ er oon auSmärtS an il)r ©rab gerufen

rourbe. ^n ibrer tiefen 2^rauer jog fid) feine 3[Rutter in ein

benad)barte§ S^rauenflofter gurürf, nad^bem fie öon i^rem ©atten

bie (Erlaubnis baju erl)alten t)atte. 2)ort lebte fie in ber ftrengen

3ud)t be§ Drben§, t)iel faftenb unb betenb. 9^ad^bem öoEenbS

il)r ©atte geftorben tvax, f)ielt fie faum nod) ein 93anb an ber

@rbe feft, fie ^atte oiele 23ifionen unb Jßeräüdungen unb nal)m

enblid) ben ©(^leicr, al§ fie ibr ®nbe nal)e fül)lte. „23ertlärt öon

übernatürlid)er ©d)ön^eit" erfd)ien fie om Slltare „gleidt) einer

93raut, bie i^rem Söräutigani entgegengel)t", unb f)ielt fid^ nod^ auf=

red^t, al§ il)r ber ^riefter ben ©olbring anftedte unb bie ©anbalen

unb bo§ .^reu^ ber Slonnen übergab, darauf empfing fie hie f)eil.

Kommunion unb ermal^nte i^ren ©ol)n, fid) ber nämlid)en ©üter

teill)aftig ju mad)en. Slber nun üerliefe fie bie ßraft, fie tüurbe

o^nmäd^tig unb ermod^te nur nod), um nad) einem furgen ©rufee

an il)ren ©o^n ftitl unb fanft ju berfd)eiben.
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€i/ine S^rou trie bie 9}^utterbe§ ^feEo§, ober 5Inna ^alaffeno,

bie Wh eben fennen gelernt i)aben, toar im arobifd^en Orient

unmögticE). 2)oc^ ftanben bie grauen nod) nicf)t fo tief trie fpäter.

6ie genojfen eine toenn nic^t freie, fo boc^ Qngefef)ene ©teüung,

unb bie HJlänner bel)anbe(ten fie mit Sflitterlic^feit. ©ie burften

feine erniebrigenben ^Irbeiten üerri(f)ten unb mibmeten fic^ au§fct)lieB=

lid) bem Familienleben. 6f)riftli(^e ©efanbte, bie nocf) ©panien

famen, mußten fid) fagen (äffen, ha^ e§ fid) nid)t gieme, bQ&

anbere ©efc^tect)t mit ßiebeSanträgen p beläftigen.' 3SieIe arabifcfie

i^rauen genoffen eine feine 23ilbung unb äeirf)neten ficf) burd) it)r

Sßiffen unb iljre ®irf)tfunft aus. S)irf)terinnen rvie SBaüoba unb

Dlajja f)atten oiete 25erel)rer unb rühmten fic^ ungefdieut if)rer

galanten Abenteuer. 2)ie ©utfeffelung ber 5^au [)atte ii)xe 6nt=

mürbigung ebenfo jur i^olge h)ie if)re 2}erfned)tung.

®ie §eirat tpar ein reine§ ,^aufgefd)äft. 2öer au§ feinem

Sßolfe eine ©enoffin fucE)te, burfte nid^t felbft 3ur $8rautfc^au au§=

gießen; erft nad^ ber ^od^jeit entfc^leierte fic^ bie Sraut. 5tnber§

mar e§, menn einer fid^ eine 5^ebenfrau auf bem ©flabenmarft

fud^te. Sieben ben gemanbten, fct)önen SBeibern frember Sßölfer

f)atten bie arabifctien Q^rauen einen fc^meren ©tanb, fie bieten

ben SSergleicE) nid^t au§, ba fie frü^e öermelften. ®en alternben

^•rauen mar ein traurige» ßo§ befd)ieben; menn fie nirf)t ein

getüaltfamer S^ob befreite, mo3U fii^ leicht ein ©runb fanb, mußten

fie langfam ba^infiec^en, ober fie tüurben menigften§ in bie Scfe

1 II, 406.

17*
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geftetlt. Sie Sitte äinang bie erfte ©ottin ^ur S'tadjgiebigfeit gegen

bie <^ebfin, ober ber natüiücf)e 2iieb ber Giferfu(i)t liefe fict) mrf)t

gong unterbrücfen. ?((§ einmat ein 53^ann eine ©flaoin „mein

£'ämmrf)en" nannte, liefe bie ^-rau fie töten unb ben 9ium:pf braten

iinb fe^te ilin bem 53]ann not mit ben Sßorten: „§ier E)aft bu

bein Sämmdien." 5(üe§ fam auf .Körperteile an. 2Bo aber ha^^

?(nimalij{f)e in ben U^orbergrunb tritt, jinft ba§ SBeib 5um ©piel=

5cug, jur flippe berab. C^ne()iii neigt ber Orient gut ?lniid)t,

ba)s ha^j 2ßeib eine 9}tittcl[teü.ung jmijdjen bem 2ier unb 3D^en|d)en

einnehme. Si^on ^D^otjammeb foü ficf) geäufeert f)aben, bie ^yrauen

Lommen meift in bie §öQe als minberroertige SBefen, 91o(f) t)eute

iier,3n)eife(n bie ürienta[il"cf)en äßciber im ?(nge|i(f)te be§ 2obe§ unb

ijtciuben an fein ^o'^t^^^'?"-

Sie Singefd)(offen{)eit ber ^i^au irf)ü^te [ie aUerbingS bor ber

)Litentlid)feit. Sem arabifdjen Öcben fef)ten nod) I)eute bie öffent=

(idjen ^Jlrgcrnifie, unb bie Sü()nc fcnnt feine 6[)ebrud)§= unb Unäud)t§=

bramen. ^lüein biefer 93kngct bcn)af)rte bie Slraber nidjt Dor ben

abld)eulid)ften 5(u§id)meitungen. ©erabe 3ur Seit i^rer (Srfolge

überliefeen [ie |id) ungejdjeut aßen iJaftern.^ Sie ©f(at)ent)änbler

boten gerne if)re .Kupplerbienfte an; in ben Käufern ber 8flaöen=

^änbler ueriammelte [id) bie öerborbene ^ugenb. i^^eile C§efrf)öpte

fübrten bier ibre anmibernben 23aucbt<-^n3c auf. Sa in üorne^men

Äpäufern än)ifrf)en Sflaoen unb ©ftauinnen jeber Sßerfe^r auf§

ftrengfte unterfagt tüar, mud)ertcn unnatürlidje !iJafter, bie ^äberaftie,

Sobomie unb bie leöbifc^e Un^udjt. Cbiuot)! bie ©obomiterei Der=

boten mar, fanb [ie meite 2]erbreitung, unb e§ entftanben bafür

eigene Su^l^äufer.^ Sie 9itd)ter [elbft trieben bie ©ünbe. Ser

£)errfd)enbe ßu3;u§ begünftigte .ba^ ©ünbcntcben.

'^n ber SBobnung, in l^leibung unb 9lQt)rung l^err[cbte ur=

fprünglid^ bie äufeer[tc (5in[ad)^eit. Cbmobt ber «Koran bieje @in=

[ad)^eit gum ®e[et3e er^ob, gingen bie ?(raber mit einem ©prung

3um ra[tinierte[ten £u;cu§ über, ^f^cben ben alten ße^mt)ütten in

3e(t[orm erboben [ic^ ^rad)tpalä[te, in bcnen [id) bie altorientaIi[d)e

Einlage mit gried)i[d) römi[d)en (Sin,3eU)eitcn uermifd^te. ?llle

Sc^önbeit liegt bier im Innern; nad) aufeen ö[fnet fid) fein ^yenfter,

unb bie glatten 3[!kuer[läd)cn belebt faum ein Ornament. Um

1 Ephebia: M. G. s.-. 21. 211: %\xvü}, -Üultuvöcicf). ^. ßreujäüge 528.
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einen ^arf ober einen ipof reii)t |id) im 23icrccf ber 2Bau. Oft

frf)liefeen fid) gttpei, brei fold)e ^ofumbauten bem i^intercirunbe ^u

aneinanber an. ©in S^orrccg bilbet bcn (£inc\Qng; er fü^rt im

redeten 2BinfeI in§ innere, bamit, raenn bai^ 2or offen mar, fein

neugieriger $8(icf in§ ^innere bringen fonnte. ^m offenen §ofe

befinbet fic^ ein SBafferbecfen , ba§> auä) gum 33aben benutit rairb.

2)iefer §of bient in fieifsen 3ot)i-'t'§3eiten 511m (Smpfangc öon 33e=

fudjen. -^sappeln, Drangen, Sitronen, ^atmcn ertieben fid) im

§ofe, tt)ilber SBein unb ©djUngpftanjen üettern an ben SBänben

empor. 'J-enfter öffnen fid) nur nac^ bem §ofe, auf bie ben §Df

umlaufenben ©alerien unb Säulenhallen. 2Öo mef)rei:e §öfe

E)intereinanber liegen, fteigert fii^ ber 8uju§, je meiter e§ in bie

2^iefe get)t. «Selten erE)eben fic^ bie ©ebäube auf jmei Storfmerfc,

®er §auptraum, ber bem ©ingang gegenüber lag, mor bie

hjeite £)of)e ^atle, mit 9Jtofaif, SJIarmor, Säulen, 93k(ereien unb

©etäferretc^ ner^iert. S)en58obenbecften 2eppid)e, im Sommer Sinfen=

matten, bie SBänbe 3D^alereien, 3nfd)riften, ©emebe. 2)te Xeden

beftanben au§ einem funftnoü üerjierten ©etäfer, ba§ fid) ^ur

Stalaftitenform enttt}idelte. ®en er^öljten Seiten rcd)t§ unb linfe

entlong liefen ^olfter, ^in:)ane, unb in ber Söanb öffnete fid) eine

ffli\d)e mit <^anne unb SBafferberfen. ®enn bie 3D^o§lime mafd)en

fid) au§ religiöfen ©rünben öfter§ be§ 2;ag§. ^n 2Jlannöt)öt)e jog

fid^ ein t)öl5erne§ ©efime [)erum, um ©egenftänbc aufzunehmen,

unb in bie SBönbe eingelaffene Sd)ränfe bargen ba§ foftbare ^4^or=

geöan, bie ©Ia§=, Silber= unb ©olbgefäfee. 2)agegen fet)[ten SÜfc^e

unb Sänfe. <^anbelaber, 2öei^raud)pfannen, Spieget, äBaffen aüer

3trt ergänzten bie 5lu§ftattung. ^tnmer brannte 2Bei[)rauc^ unb

5tIoe unb fprubelte ba§ SBaffer. 9}^itten in ber §a[Ie (ag bei bm
0teid)en ein Springbrunnen, ®a§ einbringenbe £'id)t bämpftcu

farbige ©läfer. So entftonb ein ungemein bet)ag[idöe§ ;3nnere,

mogegen bie obenbIänbifd)en 2Bot)nungen reine 23arbarent)b^(en

waren.

5lIIerbing§ mußten in üo(freid)en Stäbten öielftödige .^äufer

errichtet merben, ä^^nlid) toic in Sftom unb <^onftantinopel, um ben

9}^affen Quartiere 3U fdjaffen, aber auc^ ^ier fuc^te fid) ber Araber

gegen bie ^ufeenmelt unb ben Strafeenlärm ab5ufd)liefeen.^ Xie

1 Lebon, La civilisation des Arabes 360, 376.
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©panier überno'^men biefe Sßorfid^t, unb nocE) t)eute fd^Iäft felbft

ein armer ©panier in einer ^unfelfammer, bie inmitten be§

§auie§ üegt unb burcf) ©elaffe hinten unb Dornen abgef(i)loffen

ift. 3n beffern Käufern ertiettt ein Öic&tf(i)ad)t bie ©djlaffammer.

23ei ben 5trabern fte^t gubem bie ©trafeenunrul)e nod^ Iieute in

feinem 25erg(ei(i) jum neröenmorbenben ^öüenlärm ber mobernen

©rofeftabt. 2)en 23erfef)r in ben engen ©trafen oermittelten, irie

im alten 9lom, übermiegenb ßafttiere. 3u früher Slad^tftunbe

berftummte aüe§ ßeben.

deinem befferen §ofe fetjlten ©artenanlagen mit Sie^fttäud^ern,

®ie ©ärtnerei ftanb auf einer l^o^en ©tufe. dUä^t nur ^ogen bie

Araber fünftliiije 23Iumen unb biele §ei(=, 5arb= unb ©etuürä^

pflangen, fonbern bracEiten auc^ überaEI)in, rt)o^in [ie famen unb

tDO fie gebiefien, bie orientaIi[d^en ©e[träud)er unb 23äume, ben

DIeanber, bie 5)^t)rte, ben ßorbeer unb bie 3i)pt;eife mit. 2Bo!^l

Ratten iäion bie Sfiömer üiele biefer ^ftangen öerbreitet, neu aber

iDaren bie 3itrone, bie Drange unb bie ^^alme. ®ie '3tprifo[e

J)iefe im 3[RittetaIter Pflaume öon ®ama§!u§, ja gerabegu 2)ama§.

©elbft in 3Jiitte ber ©täbte gogen fid) 23aumgärten mit ©pring=

brunnen f)inter ben Käufern !£)in, belebt öon f)errlic^en SSögeln mit

buntem ©efieber, ©ingöögeln unb feltfamen Slieren.

3u il^rem SSergnügen f)ielten fici) bie 5traber aUertei merf=

tüürbige Siere. ®er ,^alif ^a^t)h I. t)atte einen ßieblingSaffen,

mit 9iamen 5lbu <^ai§, t»on bem er fd^ergte, er fei ein alter ^ube,

ben ©Ott lücgen feiner ©ünben uertranbelt ^ätte. S)er ^ffe ritt

mit feinem §errn au§, burfte firf) an i>eftlicl)!eiten, bei ©aftmä^lern,

bei SBettrennen beteiligen, au§ bem 23ec^er feine§ §errn trinfen,

unb al§ er ftarb, tDurbe er it)ie ein 3[Renfd) beerbigt. 23ei feier=

lid)en ^lufgügen lie&en bie Kalifen ßömen unb 2^iger mitgeben,

bamit it)r 3lnfe^en ficf) erf)öt)e. ®ie Spiere mußten bie Söeiber

erfe^en, aud) bei öffentlid)en Sßergnügungen unb ©c^aufteEungen.

©tatt bem ßiebe§U)erben ber 9}länner auf ben 29üt)nen fdtiaute ba§

33ol! bem J^ampfe ber §ü^ner unb Söcfe gu. 5lud) SBettrennen

fanben ftatt mie im Stbenblanb, unb arabifctje ©aufler unb ©eil=

tänjer famen fogar nad^ Söpjanj.

^m allgemeinen aber mieb ber Araber bie öffentli(f)en 33er=

gnügungen; er fud}te feine i^reube 3U §aufe; er öerlegte ben ^aupt=

h)ert auf bie Snnenfeite be§ ßeben§, nicl)t auf bie Dberfläd)e, bie
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?tufeenl"eite. ®te§ jeigt fici) namentltd) in ber <^Ieibung. S^aif)

aufeen 5eigt ber 5lrüber, fd)on um ben 2}orld)ritten be§ ^rop£)eten

5u genügen, nur bie einfodjften ©toffe unb öerE)ü[It förmliii) ben

^^runf ber innern ©elpänber. <5o überbauert bie ottnationale

Srad)! oEen SBanbel ber Seit unb be§ 6d^i(ffal§; fie befielt in

ßeibrorf unb Wilantel, in Unter= unb Dberfleib; nur nabmen biefe

üerfd^iebene ©eftalt an unb unterfd^eiben fid) im ©toff unb in ber

^orm. dagegen fügten bie 2Bciber unb meid)Iid)en 3[)^änner bie

aud) bei ben ©riechen qI§ n)eibi|dT angefet^ene §oie unb boS §emb

I^in^u. ®a§> feinfte ^yrauent^emb Wax burc^fic^tige mit ©olbfäben

geftidte ©056. C3)er 9kme fommt üon ®a^a.y 2)a§ Unterüeib bee

5Dtanne§ beftonb meift au§ l'einnponb, ber DJ^antel aus 2BotIe.

93lebr unb mef)r famen aud) anbere feine, funflfarbige ©toffe 3ur

Sßermenbung: Saummolle, 6eibe, ^omoft, fogenannt üon feiner

§eimat S)QmQ§!u§, unb Srofat, eine ©rfinbung ber 5lraber. 5Iud^

auf feine ßeberarbeit nerftanben fic^ bie 5traber üortrefflicb; man

ben!e an bü§ nad) (Sorboba genannte <^orbuan. 2)ie ^ö'cben

leud)teten ^etl, feuerrot, gelb, ()e(lgrau, f)immelblau. Söogu f)ätten

fie fonft fo tiiele ^^^arbpflangen, '^jubigo, <^rapp, Safran, befeffen'^

5lußer in 2)ama§fu§ blühte bie ©eibeninbuftrie in Tripolis, ZIjiüq,

5lntioc^ien. ®en 9iei5 ber <^(eibung er£)ö^te glängenber ©djmurf.

^ie ;3un)eUerfunft fanb Io£)nenbe Strbeit unb erftieg eine f)0^e

«Stufe ber ?tu§bilbung; man benfe an ba§ Samag^ieren. 5lufeer mit

©belfteinen unb ©olb überluben ficb bie grauen unb ©tu^er mit

2Bot)lgerüd)en. 5"ür mo£)lriec^enbe £)le unb D^täud^ermer! Ratten

bie 5lraber öon je^er eine grofee 2eibenfd)aft. ©ie falbten i^ren

«Körper, befonberS §aar unb 23art, reid)Iid) mit Ol 3Sorne^me

babeten fic^ töglid) unb öerfafjen fid) öor unb nac^ jebem Tlaiji

mit 2Bot)Igerü(^en. 23ei feiner S^afel burften Sfläui^ermerf unb

tt)ol^tried)enbe 33Iumen fef)Ien.

Sn ben ©peifen f)errfc^te urfprünglid) grofee (Sinfac^^eit. ®ie

gemö^nüd^e ^oft eine§ 30^anne§ beftanb au§ SBrot mit Ol aU
SBür^e unb an ^^efttagen au§ 23rot mit «ßomelfleifc^. 2)a§ .^amel

toar ba§' t'icblingStier, mie bei ben ©ermanen bae ^ferb. ®a§

^ ®te ©olbfäben luurben auS Sarm^iiuten fierflefteüt. Söte bev aus

camisia entftettte 9iamen kamys betneift, [tammt bie ßteibung au§ bent

9Jorbif(i)en ; ßultur ber alten .Selten unb ©ermanen 77; ßuUiirg. ber röm.

ßaiferäeit II, 284, 524.
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9vinb fc^Q^ten bie ?lraber gering, hielten fein ^^^leifc^ fogor für

ungefunb, eine 3tnfc^auung, hk fpäter aud) im '3I6enbIanb Quf=

taudjte; um fo ^öt)er fii)ä^ten fie ba^^ ©cEjoffleifd), be[onber§ ba§

§QmmeI= unb ßammfleifd). ©tatt ber ßul^mi(d) mufete ©diof^ unb

3iegenmild) genügen. 3tl§ 3ufoft bienten ©emüfe unb ^yruc^tförner.

^er Drientole baute menig ©etreibe; bo^er trat aud) beim ^Irober

©erfte unb Sßeiäen gegenüber ben orientolifctien ^flanjen, bem 9lei§,

bem 3u(ferro£)r, ber SOIangobo^ne, in ben ^intergrunb. ®er ^eid)-

tum öerfüf)rte ^u größerer ttppigfeit, ju enblofen Maijhn. 2)e§

3J^orgen§ noct) bem 5i^üf)gebet nat)m ber D^ieii^e eine (Sd)Qle

^amelmild), mit C'onig unb 3ucfer oerfüfet, eine ©tunbe fpöter

bQ§ 3"i^üt)ftücf mit §üf)ner=, Stauben- ober 3irfleinf(eifc^ ; 3[RittQg§

mar ha§> ^auptmaf)!, unb abenb§ l)ie[t er offene Safel.

yiad) uralter morgentönbifrf)er ©itte, bie bie 0lömer über=

nommen Ratten, lagerten bie ?Iraber beim ©ffen auf ^olftern unb

2eppic^en Iäng§ um bü§ auf ben ^oben ausgebreitete 2ud) —
2if(i)tuci) barf man e§ nid)t nennen. ®ie ©aftmäf)ler begannen mit

fauren ©eri(i)tcn, festen fid) fort mit fr^arf gemür^ten unb enbigten

mit reid)(ic^en ©üfemaren. ®ie 3ucferbücfer bauten nad) antifer

?trt ganje Sürme unb 8d)löffer unb bilbcten 5Dienfd)en= unb Xier=

geftalten. ?U§ ©etränf ft)äf)lten bie 5(raber, ba i^nen ber ^ropf)et

2Bein unb beraufd)enbe ©etränfe berboten Ijotte, 3'i^ud)tfäfte, 33ei(d)en=

unb Otofenmaffer, ©erftenmaffer, eine 5lrt 6orbet au§ ©erftenmefjl,

Pfeffer unb anberen ©emür^en £)ergeftellt. 3^ür 9ierüenreiä mar

gut geforgt: gang abgefet)en bon %ee, «Kaffee, fonnten aud) 2)attel=

unb 3i£'ebentt)ein unb 3fJlet, menn fie eine rafc^e ©ärung burd)=

gemacht f)atten, eine beraufd)enbe SBirfung ausüben. 3ubem

übertraten üiele ha^ Sßeinöerbot ; mand)e ®id)ter priefen ungefc^eut

ben Sßeingenufe, unb e§ bilbete fid) eine eigene ©efte ber 2Bür5=

meintrinfer (^abeliten).

^f)re ßieblingSpflangen, ben 9fiei§, ba§^ S^dexxo^x, ben ©afran,

5R^abarber namentlid) aber bie ^alme füljrten bie 5traber überaß

ein, mof)in fie famen. 2)ie ^alme nannten fie eine fd)öne ©obe,

ein 23ermäd)tni§ ©otte§ an bie ©laubigen. ©d)on 'iDIo^ammeb

fott gefagt t)aben: „@t)ret bie ^alme, benn fie ift euere mütterlid^e

Spante: au§ bem fteinigen ^oben ber Söüfte eröffnet fie eud^ eine

reidjlidie Cuelle be§ Unterhaltes." 5tud) fonft feilten fie ben Ofelb=

bau in ber in ben einzelnen Sänbern ^errfd)enben ?trt mit großem
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©ifer fort, rannbtcn Diele ted)mf{f)e STRittel be§ 5t{tcrtum§ an unb

unterhielten niele SBeriefelungSanftatten, üefeen aber aud) öiefe 2öaffer=

leitungen uerfallen unb jerftörtcn oiete SBälber, bie für bic 3ßer=

teihmg ber 5"eud)tigfeit mn unjdiätjbarcm 2Berte inaren.^

3mmer£)in ftanb ber arabi](^c ^^elbbau über bem abcnb*

Iänbi)d)en, bie ^Iraber iparcn mci nücf)terner, praftifd^er, rea(iftiid)er

al§ bie ?lbenblänber. 3tt»ifd)en bem ?lbenb(anb unb bem 9Jiorgentanb

mar bie 9ioIIe beinahe üertaufc^t: bort ^errfdjte hk '^Itjitit, bie

2}erjenfung in§ 3en[eit§, f)ier ber nüd)terne 3Reali§mu§, ber [ic^

Diel mit 93tatbematif, ^^t)[i! unb Anatomie befd^ättigte. 2Bot)l

mifdjte [id) in bie 5lld)imie ein ©tüd ^^antaftif ein; allein bie

Dielen fe)?erimente, bie bie 3llc^imiftcn unb ^^l)iifer Deranftalteten,

fül)rten oft unertoartet auf rt)id)tige (Srfinbungen. <Sie entbecften

bie (äigenfd)aft be§ ©afe§, ben 'älto^ol, bereiteten <Bd)\v^]^U unb

©alpeterfäure, .ßönigSmaffer, Cuecffilberpräparate unb Dietletdjt ba^

©c^iefepulDer.- ©egenüber bem fdjon lange befannten griedjifd^en

treuer beftanb ber i^-ortfd)ritt barin, bofe 5U Scblüefel unb J^o£)(e

\\ä) (Salpeter ^inäugefetlte unb bie ©rplofiDmirfung ungemein

fteigerte. S)od) fanb ba§ ©djiefepulDer erft im Dierge^nten Sa^r=

bunbert eine ausgiebige 23ermenbung für «ßriegÄ^mecfe. 5lud) auf

bem ©ebietc ber Dptif unb 9)Zec^anif mad^ten bie 5traber (£nt:

bedungen; fie tDanbten tüal)rfcbeinlid| ^uerft ^enbel al§ Beitmeffer

an. 3^ren ^öbepunft erreichte i[)r Sßiffen in ber ^Irjneifunft.

^t)re ^ranfenl)äufer maren mufterl)aft, nad^ allen Siegeln ber

§t)giene eingcrid)tet, unb faft überaE fd)loffen fid) Slr^neifdiulen an.

3lEerbing§ bürfen bie Srfinbungen ber ?lraber md)t über=

fd)ä^t toerben. Einmal ruhten fie auf gried)ifd)er ©runblage, unb

bie bebeutenbften ^orfdjer maren feine 23ollblutaraber, fonbern

•Klienten, ©ried^en unb ^uben.^ ®ie Klienten maren Diel rühriger,

ftanben geiftig ^ö^er, betrieben einträglidje §anbmerfe unb über=

nal)men bie mid)tigften ^mter. S)a§ ©teuer= unb ©elbmefen lag

gauä in it)ren ^änben. ^mmer^in gebübrt ben Slrabern ha§> 2ßer=

bienft, ben Sßert unb bie l)0^e SBilbung ber ©ried)en erfannt unb

1 ßultutgefi^. b. röm. .ßaiierjeit I, 315, 518.

- .?)umboIbt, .ßo^mo» II, 257.

^ 2}tc 3lra£)er, jagt 3- Surcff)avbt, t^aOcn lange nicf)t jo Diel geforfdit,

a(5 fie frei geburft f)ätten; e^ id)lte bev aügemeine Srang gut grgrünbung

ber aBelt unb i^ver (Sefet^e. 2ßeltgefcf)id)tl. ^etrad)tungen 100.
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i()nen öolle ^reil^eit geirä^rt ^u ^oben. 2)ie ^trober üermifc^ten

firf) felbft me^r unb me^r mit ben Untertüorfenen, tro^ öden 93er=

boten unb tro^bem bie (Bitte fünftlid)e ©(i)ranfen errid)tet t)Qtte.

3ur 23ermifd)ung t)on Sßotiblut unb §albb(ut trug bie 23ieltt)eiberei

ba§ meifte bei. ©obann entrcirf) ben 5trabern rafd) i£)r tHei(i)tum.

So gtofee ©d)ä^e fie fid) errungen i^atten, fo h)ufeten fie [ie bod)

nid)t feftäu^nlten. Äein ©efe^, fein Sribeüommife fidjerte ben

Üxeid^en i^re Steüung. 2)a§ ^erabfinfen, bie ^Berarinung trugen

fie mit bem gleidjen 5ata(i§mu§, mit ben fie in bie ©d)la(^t sogen.

SSiele ^Iraber mußten fid) notgebrungen 5um 5IrferbQu bequemen.

9^ur £)üteten fie fi(^, folange c§ ging, Dor ber t)ürten ^^-elbarbeit.

(SineS ed)ten 5(raber§ mürbig mar nur bie 25iet)äud)t, bog

Slomabenteben unb ein ipanbel, ber ein freies Um{)erld)tt)eifen

geftattete. ©ie fuf)ren fet)r frü^e, fdjon feit bem fiebenten 3a^r=

i)unbert, nad) ^nbien unb 6f)inQ, nadibem suöor bie ^^erfer unb

unb bie 6f)inefen felbft bie SBoren be& DftenS »ermittelt f)Qtten.^

2)Q§ öon it)nen gegrünbete "ßa^xa mar ber 5Iu§gQng§pun!t it)rer

§anbelefd)iffe, 6et)ton ein n)id)tiger Bn^ifdienftapel, ^olat) auf

Waiatta unb ^[]anfu (beim t)eutigen S^ang^oi) it)r 3iel. ©in

^lufftanb ber (£E)inefen, ber an bie jüngften ßreigniffe erinnert,

vertrieb aüerbingg bie ^Iraber t)on ^£)anfu, fdjobete aber i^rem

^anhei nid^t meiter. ?luf if)ren ^jral^rten gemannen bie ^traber bie

foftbaren 2Baren, 9^arbf)öl5er unb ©emür^e, bie fie tneiter nad)

SBeften Dertrieben: «Dampfer, ©emür^nelfen, ^loe, 9ftotf)olä, (Sanbel=

t)olä, ^o!o§= unb SJluSfatnufe, ferner 3init unb ©eibe. 23iele biefer

2öaren, nämlid) 5lmbra unb perlen, lieferte ha§< näl^erliegenbe

^nbien. @int)eimi|d) mar ber Sei^raud), ber 3init, ber 33ülfam,

bie Dattelpalme. SDen Söei^raud) führten fie al§ Saufdimare nad^

l^nbien unb föt)ina, anbere ^flan^en fül^rten fie erft ein, fo ben

9Rei§, ben ^nbigo, bie Saumtrollftaube, ben 3D^aulbeerbaum

für bie ©eibenraupe, bauten aber menig ©etreibc. ©eit ber

Eroberung '^lgl)pten§ belogen üon bort ©tirien unb 5lrabien itiren

IBebarf. ®e&t)alb baute Omar ben ©ue.^fanal, um ben 23erCel)r

ämifd^en bem 3^il unb bem Oioten 9}leer ju erleid)tern, unb fe^te

ben 3oQ auf bie ©etreibeeinful^r fjerab.

SBäljrenb bie Araber bie !ßief)äud)t unb ben 99obenbau

' Hcvd, Hist. du commerce I, 28.
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fd)ä^ten, l)erad)teteu [ie ba§ §anblt)erf unb überliefen e§ ben

«Klienten, bie borauS öielen ©eminn jogen, namentlich au§ ber ©oIb=

fd)miebe= unb 2^cj;ti(funft. 23iete ©etüerbe galten aU une^rlid), fo baz-

ber Sßeber, ©rf)u[ter, (Serber, 23aber. 2)ie ^anbmerfer rvaxQxi \vk

im 3lbenblanb 511 Sünften bereinigt. 2)en näc^ften 3(n(afe ju biefcr

Sßereinigung bot ber Umftanb, bafe bie^anbroerfer beSfetben 3tt)eige§

auf bem 5)lar!te if)re 23uben beifammen Ratten. 2)a^er ^iefs il)re

25ereinigung saff b. i). ^Bubenrei^e. 2Sie im oftrömifc^en dhidi

mußten uuc^ im arabt|ci)en bie §anbn)erfer of)ne Bti^eifel [tarfe

3infe 3af)(en. 33rad)te bocf) and) ben abenb(änbifcf)en ©tabt^erren

ein eint)eimifct)e§ ^anbtrerf reicf)en ©etöinn!

®ie arabifd^e Sßertraltung ^at ba§ blü^enbc 2Birtf(^aftÄ(eben,

hai' fie jc^on antraf, e£)er ^erftört a(§ geförbert. ^ie ©olbftröme

tüaren balb öerfiegt; tuie im meftrömifd)en JReid) machte ber ©elb=

lrirtfcf)aft bie 9taturaltr)irtfd)aft ^la^ unb fonnten bie Steuern

ni(i)t me£)r in ©elb, fonbern nur nod) in S^aturalien geleiftet

hperben. 23älber noc^ a(§ bort f)örte bie (Steuerfreiheit ber eigent=

licfien Segrünber be§ Sleid^es auf. ®ie 5IRo§lime genoffen feinen

Sßorgug. ?lucf) bie ^ilger mufeten ^ofie BöHe unb Strmentajen

be^a^Ien o^ne 9iü(ffirf)t auf if)re 2)er^ä(tniffe. (£§ fam fogar fo

tüeit, ba^ ein Stamm uon 23oIIb(utarabern, oerraanbt mit ben

§ambaniben, firf) auf ein bljgantinifc^eS ©ebiet flüchteten; fie

fanben ^ier eine gute 5Iufna^me unb fd)rieben an bie 3urücf=

gebliebenen, trie gut e§ i£)nen ginge. 9}le^r unb me^r enttt)ö£)nten

fid^ üiele SBoßblutaraber fogar ber SBaffen.

2)ie allgemeine Söel)rpfli(^t ^atte bem Solbmefen ^la| gemacht,

^ufeer ed)ten 2trabern bienten befonbcrS Surfen unb Serbern im

§eer. ®iefe Solbtruppen öerurfachten l)ol)e Soften; ein .Krieger

empfing 600 bi§ 1000 S)irl^em^ unb einen 2ei( ber .Kriegsbeute.

®amit ntd)t aufrieben, erpreßten fie immer me^r, unb ba ber

StaatSfd^ati balb nirf)t mel)r au§reicf)te, inar man ge^toungen,

©runbftürfe a(§ eine ?lrt ßel)en an^uireifen. 2)aburc^ entftanb

ä^nlidt) mie im ?lbenblanb ba§< ^rieg§(et)en. 2)ie Häuptlinge Ratten

ol)nel)in eine SteÜung mie bie abenblänbifd)en Senioren, befonber§

in ^^erfien. §ier f)aben f(f)on in ber alteften 3eit .Kriegerfamilien

1 e. T, 437.
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Sflttterbienfte geleiftet unb bie armen SBouern halb befc^ü^t, balb

auSgepIünbert.

®a§ ©tammeepttnätp be^ertfi^te bic 5(raber ftärfer nl§ bie

©ermanen unb bafier hlüljte aud^ bie ©elbft^ilfe. 2Benn ba§

©ertif)t einfc£)ritt, J)ie(t e§ fid) an ba§ XationSprin^ip, b. t). bie

9ltd)ter öergatten ©Ieirf)e§ mit ©leii^em, Der^ängten fpiegeinbe

©trafen, ober bie uerle^te Partei üerlangte ein 2Bergelb. S)ie

(Stämme füfirten fortmd^renbe «kämpfe miteinanber, tro^bem ber

©taat ftreng sentralifiert mar.

SBenn je, fo ^atte bamal§ bie Sentralifierung eine ijotie 2Bid)tig=

feit, ha alle 35ölfer unb ©tämme, mie Don einer S^aturgetralt ge=

trieben, au§einanber [trebten. 2)ie Bentralifierung mar bie 2}orau§=

fe^ung ber glän^enben «Kultur ber ?(raber; fie fd)uf ben 9teid)tum,

o^ne ben ber Cujus unb bie ^unft nic^t gebei^en !ann. Sie

glid) bie ftarfen Unter|ii)iebe in ber 33et)ölferung notbürftig au§

unb t)ert)inberte bie «ß'aftenbilbung. 2)ie ^yüüe ber StaatSgemalt

oereinigten bie Kalifen in if)rer §anb. 51I§ Stettöertreter be§

^roptjeten maren [ie äugleict) Dberpriefter, Dberfelb^errn unb Dber=

rid)ter, ©efc^Iec^tstiäuptlinge , in§ ©rofee ermeitert. 50Re^r unb

me^r ahmten [ie ha^ 33eiipiel per[i|ci)er unb blj^antinifdier §errfd)er

nad) unb umgaben fid) mit immer me^r ^omp unb ^^runf unb

üermanbelten i^re Stellung in eine erblid^e. Urfprünglid) ^atte

ba§ 23oIf einen ©influfe auf it)re 2ßa^l. 2Bie bei anbern Sßölfern

beftimmte eine 9[Rifd)ung uon ©rbrec^t unb 2Bat)l i£)re D^ad^folger;

fie mufeten au6 einer öorne£)men |}amilie ftammen, aber erft bie

5tnerfennung ber 2}olf§genoffen beftdtigte i^ren §äuptling§rang.

Spätere Staat§red)t(e^rer fprad)en unter bem (Sinftuffe griedjifd^er

unb römifd)er ^been Don einem Sßertrage, ben ba§> 23oI! mit bem

Kalifen fd)Iiefee. SBenn ber .^olif ben Sßertrag brad^, mar bo§

Sßolf bered)tigt, if)n ab^ufe^en, 2)urd) aüe 23eränberungen ^inburd^

bemat)rte ba^ Staateleben einen bemofratifd)en©runbäug. ^ad) feiner

(£rE)ebung mufete ber <Kalif feine ^ätigfeit mit einer ^rebigt beginnen,

in ber er feine ©runbfä^e, gemiffermafsen fein 9legierung§programm

entmirfelte, unb mufete fpäter nod^ öfter§ 5(nfprad^en f)alten. 9^ad)bem

aber ein <^alif einmal mit feiner O'ön^ilie eingemurjelt mar, fonnte

er mit großer 9iürffid)teIofig!eit feine Steflung auSnü^en unb fid^

allen ©enüffen ergeben, oben bie äa^Uofen ©enüffe, bie fid^ bie

Dorne^men 3lraber Derfc^affen fonnten, mad)te fie bermötjnt, reizbar,
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launifc^. 60 entftanben bie 2)efpotentaunen ber Kalifen unb ber

©ultane. 29i§ an ben 2Ba^n|*inn fteigerte )ic^ bie Überreizung,

^ie ^errjc^er rcaren lüa^njinnig öerüebt ober iDQ^nfinntg grQU=

fam ober tüa^nfinnig Derfrf)tüenberifd).^ dotier entarteten bie

2)t)na[tien fo rafcf).

Unmittelbar nad) bem Kalifen fam ber SBefir, fein SteII=

Vertreter, unb ni(i)t meit äurücf f)inter if)m ftanben bie ©tattt)a(ter

einzelner Oieid^glänber; borf) fonnte fie ber .ßalife ieber^eit abfegen.

(Sin ©rofsmefir mußte aüe «fünfte eine§ §öfttng§ bejitjen, mufete

Tiic^t blofe ©e]"ct)äft§mann, fonbern aud) guter ©e|enfcf)after fein,

er mußte nic^t nur t)ö^ere SBiffenfc^aften, fonbern aud) 5Batt=,

<S(i)act)= unb 3itf)erfptel Der[tet)en. Sieben bem SBefire beforgten

f^ad)minifter einzelne ©ebiete, ein ^inangminifter, ein ^oftmeifter,

ein ^oüäciüogt, ein «Kontrolleur unb ein Oberri(i)ter, unb e§ be=

ftanben Derfd^iebene 5tmter ober ^an^Ieien: fo eine ^an^lei ber

Steuern, ber ^rongüter, ber §auptred)nung, be§ <&oIbf)eere§, be§

^aufe§ (ber ©flauen unb .^(ienten), be§ ^ofttoefen^, ber 5lu§gaben.

Um bie Sßerbinbung 3tt)ifd)en ben einzelnen ^leic^öteilen aufred)t

3u erhalten, fd)ufen bie Kalifen eine ©toatSpoft, bie ausfdjUefetid)

(Staat^ätueden biente.

©anz mie in ben alten 2)efpotien ^atte bie "^Polizei einen

großen ©inftuß. 2)er ^olizeiöogt überlrad^te bie Beobachtung

ber ©efe^e be5 lloran. ®r l)atte zu üer^inbern, ba^ Sßein öffent=

lic^ üerfauft, SJiufifinftrumente öffenttid) gefpielt, ha^ 9Jtenfd)en

unb Xiere entmannt mürben. Stber feine Sätigfeit erftredte fic^

nur auf bie Cffentlic^feit; ba§ innere ber Käufer entzog fic^ feiner

§anb, f)ier gebiet) in öotler Üppigfeit haSi Safter, bie «Sobomie,

bie Kuppelei, ber (Sflaoen^ unb (Sunud)enl)anbel.

Sn ben ^romnzen fd^atteten unb matteten beinal)e unabl)ängig

Don ben Kalifen il)re Statthalter, bie ebenfo mie fie zugleid) ^riefter,

^elb^erren unb tRid)ter marcn. ©ie erl)oben Steuern unb übten

ben l)öd)ften §cer= unb ©erid)tebann au§. 2ßa§ öon ben Qm-
ual^men über bie .Soften ber SSermattung unb be§ §eere§ ^inau§=

ging, mufeten fie an bie Kalifen abliefern, allein fie ptünberten

bie ^roDinzen möglid)ft zu il)ren eigenen ©unften au§ unb lieferten

* 95gl. bie Sc^ilberuncien bei -ßvemer, ßultuvgefc^. b. Crients I, 141,

153 ff. II, 63, 60 ff.
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möglid)[t irentg ab. S)a!f)et öerpadjteten bte «kaufen bie <Statt=

^altereien gegen ^Qujc^a(|umtnen, rt)Q§ natürlich bie ßoge ber

t'änber md)t öerbefferte.

2)ie ßänber tDoren unter [ic^ Derf (f)iebeu ; i£)re Kultur, if)re

SetDo^ner geigten fef)r t)er)ct)iebenen 6t)arafter. ®q§ lE)err)ct)enbe

Slrabertum fonnte biefen Untertd)icb nirf)t austilgen. 2)ie ^Iraber

felbft befef)beten fid^ gegenseitig, unb bie 5ef)ben boten if)nen bie

einzige 5!}löglic^!eit, if)re friegerifdie .^raft unb i£)re .^ampfgier ju

befriebigen, nac^bem fie feine ^einbe me^r gu unterjod)en tjatten.

©ie ipiberftrebten naturgemäß aller Sentralifierung. ^tuf btefen

Umftanb geftü^t, tonnten fid) bie 6tatt{)alter eine unabhängige

Stellung firf)ern unb eigene S)Qna[tien begrünben. 3n ^Ifrifa

t)err[d)ten bie ^brifiben unb ?tg^(abiben, in lgt)pten bie ^atimiben,

in ^erfien bie Stiiben, la^iriben, QSujiben, ©amaniben, in ^nbien

bie ©t)a§nett)iben, in 5lrnienien unb ©^rien bie ^ambaniben. 2)ie

gegenseitigen .ßämpte biefer ©tämme bieten ttpenig be§ (Srliebenben,

unb it)re ©efd)id)te entbel)rt be§ tieferen 0ieiäe§. ©erabe bie Un=

bulbjamfeit ber Araber l^inberte [ie an einem tieferen politifd^en

93er[tänbniffe, an einem politifcf)en SBeitblirfe.

Solange fid) biefe ©tämme felbft befe^beten, fanben bie ©Triften

unb Suben me^r 9tul)e unb tjotte ha§> d^riftlidie ©uropa nichts ^n

fürchten. 3um et)riftentum naf)men bie oerfdjiebenen ^errfc^er

eine fel)r t)erfd)iebene ©teHung ein. ©o bebrüdten fie geitmeilig

in ©panien bie (£t)riften nad) Gräften, ©ie regierten ftarf in bie

<Kird)e hinein, öerboten ben 23if(^öfen Sufammenfünfte, oerfauften

bie 33i§tümer an bie 5!Jteiftbietenben.^ ^ein ^riefter burfte fic^

auf ber ©trafee felien laffen, ot)ne al§ 9^arr oerfpottet ju merben.

2)a§felbe miberfutjr ben ©eiftlid)en übrigen? auc^ in ©übfranfreicft,

al§ bie 5tlbigenfer fid) bort ausbreiteten. 29ei ßeic^enjügen — anbere

5luf5üge liaben bie 3{raber mo^l faum gebulbet — mußten hie

e^riften fid) 5lnmürfe mit ^ot gefaüen laffen. Slber aud) bie

Suben litten unter ber iiaune be§ 25olfe§ unb ber ©efpoteu. 2)er

almo^abifdie ^ürft 2lbu = 3uffuff fd)rieb ben ^uben eine eigene

2:rad^t üor, aud) benen, bie er jum ^Slarn geamungen ^atte:

fd)mere bi§ ju ben O^üßen rei^enbe Kleiber mit langen Ärmeln unb

ftatt be§2:urban§ grobe ©c^leier üon ^äßlic^er, oietleidjt gelber i^arbe.

1 5)03^, (Seid), ber 5)iauven 1, 313.
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^tjnüc^e 35orfd)riften erliefen in her Srotge aurf) (f)ri[tlid)e ^ertfd^er.

5lbu=^uffuff red)t|erttgte feine 9JiaferegeI folgenberma^en: „SBüfete

icf), ha^ bie befe£)rten ^uben ben Svlam mit autrid)tigem ^er^en

angenommen i)ätten, fo mürbe idt) i^nen mo^l geftatten, [id) mit ben

9Jio§limen burci^ @i)ebünbniffe ju t)ermifd)en. Söäre id) überzeugt,

bafe fie Ungläubige geblieben finb, fo mürbe iä} bie 3[Ränner über

bie klinge f^^ringen lajfen, i^re <ßinber ju ©floöen mad)en unb

ifire ©üter einjiefien. 5lber id) fd^manfe in biefem fünfte; barum

foHen fie burd) eine f)ä^lid)e Slroc^t abgefonbert erfd^einen."^

5tbu=;Suffuff mar ein 2llmül)abe, ein 50Ritglieb jener fanatifd}en

23erbernfefte, bie gum reinen 3§Iam gurüdfe^rte, ben !riegerifd)en

©eift ber äJor^eit neu belebte unb bie unbulbfamften ©runbfö^e

annal)m. S)ie 5t(mol)aben breiteten fid^ über SJlaroffo unb

©übfpanien au§>, ^mangen l)ier nid)t nur bie ^uben, fonbern auc^

bie 6f)riften jum Übertritt unb liefeen il)nen nur bie 2Bat)l j^tüifd^en

bem Sob ober ber 25erleugung be§ ©lauben§. Söon ben ®l)riften

Iranberte, mer e§ t)ermod)te, au§ unb liefe fid) in einem ber cl)rift=

lid)en dteidje nieber, bie fic^ inglDifdjen über f)alb ©ponien au§=

gebel)nt t)atten. §ier genoffen aud) bie ^uben 9tul^e unb er=

freuten fid) großen 3lnfeöen§.

3lud) menn unb mo bie (£l)riften unb ^uben t)on ben 3lrabern

gebulbet mürben, mußten fie fid^ boc^ forgfaltig t)üten, if)ren

©lauben§fanati§mu§ gu reiben. 5lbfpred)enbe Urteile gegen ben

^ropl)eten fonnten gur 2^obe§ftrafe fül)rcn. D^iemanb burfte öon

90lo!^ammeb gu 6l)riftu§ übertreten; mer e§ boc^ tat, entging nie=

mal§ graufamer 2Serfotgung. 2)a^er maren bie Otenegaten, bie au§

ßeid)tfinn ober meltlicl)er SBerecl)nung einen unglüdtid)en ©lauben§=

lt)ed)fel üollgogen l)atten, übel baran, menn bie 5teue fie im 5llter

erfaßte. ?Iuf ber anberen ©eite übten gerabe biefe Üienegaten auf

ben ^§lam einen grofeen ©influfe au§, inbem fie an i^ren SBor=

fteHungen feftl)ielten unb baburdl) i^re neue Oieligion umbilbeten.

9^ur in ^erfien, im ßanbe ber ©dt)iiten, erl)ielt ficb bie reine

5Red^tgläubigfeit unb bie birefte 9kc^!ommenfd)aft be§ ''^rop^eten,

morin bie 6dt)iiten eine i^ortfe^ung ber Offenbarung erblidten. 2)Ut

itirem iranifd^en ^uri§mu§ üerbanben fie eine gemiffe 3"i^eigeifterei.-

^n ben übrigen ßänbern ftanb bie ©unna, bie Überlieferung ^od)

' ©rä^, ©efd). b. ^uben VI, 316.

^ DJlüüer, Sev ^Uam 11, 12.
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im ?Infef)en. §ter enttpicfelte ficf) bie 25oIf§retigion mit §eiligen=

futt unb Setemonienbienft, mät)renb bie ©ebitbeten einer efoterifc^en

2e[)re anf)in9cn. 2;ie 2ßolf§religioii beburfte oieler formen imb

öieler ^jtufeerlid)feiten, mie fie fd^on 9Jlo()ammeb rid^tig öor=

gefe^en ^atte, unb ^iefür famcn auä) d)riftlid)e ©ebräud)e in

SöetrQc£)t. ^eilige ©tätten, bie ber 6i)n[t t>ere£)rte, fctiä^te aud)

ber 5niof)ammebaner f)od), unb ba^er t)Qt fid^ bi§ l^eute mrf)t nur

man(i)e S^rabition ert)alten, fonbern e§ erfreuen fid) biefe ©tätten

aud) ^eute nod) be§ ©d)u^e§ ber Surfen.^ ^m übrigen aber x>ex-

gerrten fid) leicht d)riftfid^e 3In)d)Quungen unb ©ebräudie, trenn

bie äRo^ammeboner fie entfteüten, bi& ^ur Unfenntlid)feit. ©o
fie£)t bie ^^ftenpflic^t |ef)r [trenge qu§; fie fd)liefet fogar jebe

Unterhaltung (aud) ha§> 9iaud)en) au§. ?lber fobalb bie Dämmerung
anbrid)t unb ber SJIue^jin ba^ 3eic^en gibt, ftür^t fid) ofleg auf

©peifen unb anbere ©enüffe. (Sogar ^od^^eiten bürfen be§ 9^ad)t§

ftattfinben, tt)a§ bem ©eifte unb Stt^ecfe bes Q-aftenS unb ber cl^rift=

liefen ©itte üotlftänbig miberfprid^t.

3n ebenfo nergerrter ©eftalt erfc^eint ba§ 3Dlönc^tum, ba§

im neunten unb 5e£)nten ^afli^^unbert auftaucht, ^n ^ufeerlid)feiten

a[)mten bie 9}lönd)e, 2)ertDifd)c, ^Q^ii^c «^te d)riftlid)en, n)a!^rfc^ein=

lid) aber aud) bie bubb[)iftifd)en 93löndie nad). S)a§ iRofen!ran3=

beten, 91iebern5erfungen, <^ungerfuren, f)arte 23uf3übungen t)erfte£)en

fie Dor^ügtid). 2)urd) rafenbe 2;än3e mad)en fie fic^ empfinbung§Io§

unb uerlüunben fid) mit ©piefeen, üerfc^Iingen @la§, ©forpione

u. a. ©0 pflegten fid) aud) bie ^ffaffinen, jene gefürd)teten (Sben=

bilber ber geiftlid)en cHitter be§ 5tbenblanbe§, burc^ §afci^ifd) gu

beraufd)en, e^e fie it)re toEfü{)nen Söagniffe unternahmen.

®er ®rang jum ^oll}t()ei§mu§ mar bem 23olfe unüberminbbar,

unb er tat fic^ ©enüge im @eiftet= unb §eiligenfult. S)em 23olf§=

öerftänbniffe lag bie l'e^re üon guten unb böfen ©eiftern am näc^ften.

^uf biefe glaubte man burd) ^^ormeln, feien e§ ©ebet§= ober

Sauberformetn, einen ©influfe ju ^aben, tt)äf)renb fid^ ber eine un=

erfennbare ©Ott in ber ftarren O^orm, tüie i^n ber S§lam bot,

atläufe^r bem ©emüte ent5og. 2)al)er getüann bie 3auberei eine

grofeeSebeutung. §at bodt) nad) bem 23ol!§glauben auc^ 9}lo^ammeb

SBunber gelrirft: ber 9)lonb fenfte fic^ gu ibm l)erab, bie Xiere

' Arnold. Luljec. 7, 8, M. G. ss. 21, 238 (Worienbrunnen),
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fprarfien, unb ber 5ei9ent)Qum neigte fid^ öor if)m.^ 2)er Sauberer

galt bem SSolfe me^r qI§ ber ^riefter.

®em arabifcE)en Sßolfe, baS unter bem Ejerrlid^en @ternen=

^immel gerne näc^tltd)e Seoboctitungen matf)te, tag e§ befonberö

nof^e, an einen @inftiife ber ©eftirne gu glauben, tiefer ©laube

trar fo tief gelDur^elt, ba\i felbft arabifd)e 2)en!er, ^f)ilofopt)en,

bie 9Jla(i)t ber ©eftirne tüiffenfd^aftlid) ^u begrünben fud^ten. ©c^on

im neunten ^Q^lt^unbert bot 311 .^enbi, ber ^l)ilofopl) öon 23a)ra, bie

33ebeutung ber «^onjunftionen für ba§ polttifdEie unb religiöfe Öeben

triffenfc^aftlid^ entirirfelt, unb biefe öet)re blieb mafegebenb für

bie ijolge^eit; aud^ bie 6t)riften ttjurben babon angefterft unb fielen in

ben 5lberglauben ^urücf, ben fdf)on 3!crtuttian, Drigene§, 3luguftinu§

al§ unfinnig befämpft Ratten.

Sieben bie ©eftirngeifter traten bie 2}olf§^eiligen, allen üoran

3)^ol)ammeb.- 9]^ol)ammeb trurbe bi§ jur ©ott^eit felbft erhoben,

unb e§ tourbe il)m Unglaublid^eS angebid)tet. ©ein Öeben mürbe

§u einer öoEftänbigen 5Rac^äffung ©Ijrifti umgebict)tet, er felbft al§

fünbloS, unfel)lbar l)ingefteüt, unb eine gan^^e ßitanei üon 6l)ren=

namen ouf i^n gehäuft, beren öftere 2Bieberl)olung al§ fel^r Der=

bienftlid) angefel^en mürbe. 5ttterbing§ ftrebten tiefere ©eifter

nad^ §öt)erem unb 58efferem, fie lafen bie ©dE)riften ber alten

^^^ilofopl)en, ber 5^euplatonifer unb ^Iriftotelifer, unb ert)o6en fic^

gu einer befferen 25orftetlung üon ber ©ott^eit. Sin eigener

Drben, nämlicl) ber ber ©ufi§, hjibmete fic^ ber Söefd^auung unb

fud)te fid^ burcl) 5lffefe in bie 5lnfd)auung ©otte§ 3U berfefeen."

1 ©0 nacf) ^atob üoii ajitri) H. o. l.

- 95öie ©tepljan l^on 5Bourbon er^^äl^It, fc^irften bie fpanifc^eu eavajeiren

aBei^egaben on bie ßitd^e üon Ülotve ®ame bu ^utj, bamit i£)ve Sänbereieu

burc^ beren ^ürfprac^e bon SBtit? unb Ungetritter öerfd^ont blieben. Anec-

dotes 320 (ed. Lecoy 269).

* 5IRobammeb§ Jßifionen lourben in ber Srabition tretter auägefponnen.

6ine ber merfttJÜrbigften ift fotgenbe: „©abriet ttjecfte inid)", erjäblt 3Dlo=

bammeb, „mit bem 9tufe: DJlobammeb, [tebe ouf unb folge i^ii-'- •'pierauf

befabt er bem ÜJtic^ael, eine @cbale Sßaffer t)on ber beiligen Cueöe ju bringen,

öffnete mir bie ffiruft, 30g baö §erä Ijevau^, n)uf(^ es unb goß i^m mit bem

aSoffer ber £ue(Ie ©tauben, SBeiSbeit unb ©rfenntuie ein unb führte mid)

beraub au^ bem Heiligtum." ?luf bem aSege, ben er nun geführt umrbe,

ftanb aSoraf mit einem 9Dtenfd^engcfi(i)te, @Iepbantenobren, ßamelbal§, ^ferbe=

leib, mit bem Sd^nianse eineS SRauItiereä unb ben stauen eines' Stieres,

©eine 58ruft leucbtete rtie ein Siubin unb feine ^üße tnie perlen, er b^tte

®rupp, ffuUurgeic^t^te be§ TOfttetalter?. III. 18
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©ie beriefen ficE) auf ein Söort 3D^o^ammeb§: „2ßer burc^ 40 Xage

in reinfter, b. ^. jeglidieS @ffen unb Xrinfen öergeffenber 5ln=

betung üert)arrt, bem ergiefeen fic^ bie Quellen ber 2Bei§i)eit qu§

bem ^ex^en auf bie Bunge." ^n ein 9}^önd^tum Ijatte aber 3Jlo=

f)ammeb babei nic^t gebod)!.

Sßiele ^£)iIo)op^en gelangten auf ßet)ren, bie bem ^§Iam bireft

roiberfpractien. ®§ traren ba§> jene freien ©eifter, bie aud^ ba§>

5lbenblanb beeinftufeten , ein ?It)icenna, ^bn ©abirol, 5Ilfarabi,

5{lgaäel, 5(t)erroe§. ©eftatteten if)nen i^re SßolfSgenoffen aud^ ^^rei^

eine ©d^obrarfe Don ^arabieSfeibe. „Steig auf, 3Jlo^ammeb, " fagte ©abrief,

„biefe§ ift ber 53oraf, ben Stbral^ain ritt, al§ er bie .^aaha befud^te." ®er

iRitt ging nac^ ^erufalem, eine Sc^ar ©ngel 3ur Oied^ten unb jur Sinfen,

I)inten unb toovne. „dreimal inurbe iä) auf bem 2Bege angerufen," fäl)rt

93lD^ammeb fort, „t)on gltiei DJtännern unb einer 5rau, aber id) gab feine

3lnttnort." „®u Ijaft e» red)t gemad)t, nic^t gu antluorten," fagte ©abriet,

„ber erfte 93iann rief für bie !^ebrötfd)e 9fieItgion, ber atoeite für baS

ß Triften tum, bie "Srau für bie ffißett. SQJenn bu bem erften geantUiortet

l^ätteft, fo t)ätte bein 3}olf ba§ Subentum angenommen, menn aber bem

^meiten, ba§ (SI)ri|tcntum, unb menn bu ber Svau erUnbert l^ötteft, fo l^ätte

fi(^ ©leic^gültigfeit für bie jenfeitige 20BeIt feiner bemäd)tigt." „3m 3:em)jel

äu ^erufolem begrüßten mirf) bie ßpre ber ©ngel unb ^ro^jl^eten unb

fprad)en: ©egrüfeet feift bu, o erfter unb lehter unb S^ereiniger. 203a§ bebeutet

biefer ©ruß? fragte iä) meine Begleiter, unb ©obriel anttüortete : ®u bift

ber erfte ber 33ermittler, ber letzte ber ^rDt)()cten, bu toirft bein $8oIf am
Jage be§ ©eri(f)te§ bereinigen. 9Jad)bem id) ein ©ebet t)errid)tet unb ^luei

9}erbeugungen mit ben ©ngcln unb ^^ro^jl^eten gemadjt l^atte, füfjrte mid^

©abriet ju bem Reifen, auf meld^em 3Ibrat)am feinen (Sot)n o^jfern moüte.

§ier ^ob er mic^ auf feine S^tügel unb flog jum 2ore beö ^arabiefe§, jum

2ßad)ttore." 3m §immel begrüßte 9rcoI)ammeb 5Ibam, beffen ©efid^t freubig

betüegt ift, menn er nad) re(f)t§ fd)out, traurig aber, luenn er nad^ Iinf§ fiet)t,

mo ber 2Beg äum Orte ber £!ual füljrt. 3m älueiten ipimmel fanb er 3efuö
mit 3ot)anne» an feiner Seite, bie fprad)en ju it)m : SLßiHfommen, 501ol)ammeb,

©ol^n be§ ©ottergebenen, ergebener '^xopl)et. 3in britten §immel fal) er

3ofep!ö, ba§ 3beoI ber ©diönljeit, im öierten §enod^, im fünften 3taron, im

fedjften DJiofeS imb im fiebenten 3tbrot)am. hierauf gelangte er 3U bem Saum
ber ©rfenntniS, umftral)lt Dom ()immlifct)en l'id)te, unter beffen Söurjet bier

©tröme l)erüorbred)en, ber erfte feurig mie SÖein, ber ^lueite füfe luie ge=

läuterter ^onig, ber brüte Inie reine 9JHld), unb ber üierte lauterer ßriftaH.

3n ^rad)tnollen Sd)alen traut 5[)tol)ammeb au§ ben ffläd^en, äuerft ^onig,

bann DJlilc^, berfd^mä^te aber ben 2ßein. ®a rief ©abriet au§: ©ott fei

gelobt, bafi bu in ber 5löal)t be§ 3;ranfe§ bie iüal)re Ülatur be§ 3§Iani, ber

©ottorgebenf)eit, für bein ä.?Dl£ getroffen l)aft. @ie tameu barauf jum I)imm=

lifd^cn 3elte, ba§ fi^ unmittelbar über ber ßoaba befinbet. ©abriet liefe
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Ijeit, fo lüaren [ie bocf) ireit entfernt, i^nen auf if)ren SBegen gu

folgen, fic blieben in i()rem 5atQli§mu§ ftedfen. 2)ie 9teligion übte

feine bcfretenbe, erfjebenbe, reinigenbe 5}lad)t, fonbern brücfte nur

nieber unb entfacf)te ein unreine§ ^euer. ®e§t)Qlb fonnte fie aud^

nid)t hk Seele ber Kultur bilben, unb bie .Kultur blieb immer

äufeerlicf) unb entbel)rte t^rer jarteften 23[üten,' \va§> ficb nament^

lid) in ber .^unft unb 2)id)tung geigt. ®er O'QtflliSniuS tütete bie

^•rei[)eit unb liefe treber ein @po§ nod) ein ©roma ouffommeu.

S)er ®id^tung fel)It bie feelifd)e S^iefe unb bie ß^orafterentfaltung.

©0 betregt fid) aud) bie ,^un[t auf ber Dberfläd)e, umfome^r al&

if|r gerobe ber 50iitte(punft QEe§ «ßunftfc^offene , ber tebenbige

SJ'^enfd) fehlte, ©ie er()ob fic^ nid)t über bie ornamentale 6d)rift,

bie erlreiterte ^Irabeefe; fie übte fid^ nur in ber ^tödienrtiljtfimit

beorbeitete immer aufS neue bie O'tödie, ^anbette e§ fid) nun um
Elfenbein, §0(3, ©la§, ©emebe, 2on ober ©tud. S)iefe ^unft geigt

meber eine 2}erfc^iebenl)eit nad) ber 3fit nod) nad) ßänbern. 2)em

^rabertum fe()lt jebe (Sntmidlung§mögtid)feit, e§ brang nii^t t)or

gur Spülte unb ©ang^eit be§ ©eifte§, gu einer umfaffenben «Kultur. ^

JDiotjammeb toornntvetcu, ba er ein gröfeereS Jßerbienft ^ätte bei ©ott al^ er,

unb äutel^t blieb ev ganj 3urücf. 2)ie ©iigel jongen: „SÖir bejeugeii, e§

gibt feinen onbern (Sott ol» ©ott," unb [)intev einem ^'or^ang tönte bie

Stimme ©otteä: „3cf) bin (Sott, e§ gibt feinen anbern (Sott außer mir."

2)ie 6nget riefen: „aJtot)ammeb ift ber ^^rop^et ©otteS", unb ©ott beftätigte

e§. ©in langer 2öeg fütjrte il^n immer nä^er 3u ©ott , burc^ 3;aufenbe t)on

Sid)t!^üUen mufete er l^inburd). ©nblic^ getaugte er jum grünen ßager mit

grünen *Potftern, mit grünem Sicfjte umftoffen. S)a )af) er ©ott in glän3en=

ber @rfc^einung unb betete i^n an, üi einer ©ntfernung üon etiüa gmei

aSogenjc^üifen. 55erf(^iebene Offenbarungen tourben i^m juteit, er erl^iett

©ebetSformeln unb ^ladilaffung ber Sünben feine§ 9}otfe§, mit StuSnal^me

be§ ©ö^enbienftcS. Dtat^bem nun ©ott i^m bezeugt l^atte, bafe er um feinet«

iüitlen bie (Srbe erfd)affen l}ahe, fiel ein tropfen bom S()rone ©ottee in

feinen aJlunb, unb bie ®rfenntni§ ber $8ergangen^eit unb 3ufunft h^ar il)m

eingegoffen.

1 33urdf^arbt, 2BeItgefc^ici)tad)e 58etrad)tungeu 101.

18*
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(öääC)renb [icE) fo bie mol^ammebonifcfie Söelt innerlich ent=

faltete unb eine eigenartige Kultur erseugte, liefe if)re innere (5)?ann=

traft nac^ unb berfditüanb ber friegeri[d)e ©eift ber Eroberung.

<Bo)X)0^ im Dften gegen bie 23t)5antiner aU im SBeften gegen bie

3^ormannen unb [panifd)cn ©oten erlitten bie ?lraber Dliebertage

um S^ieberlage unb üerloren manct)e§ fdt)öne ßanb. 2)ie Saaten ber

!Rormannen unb ©oten erregten bie ^öenjunberung unb ben 9'ieib

ber feftlänbijd)en ^Ritter. SSiele ®ienftmannen äogen if)nen gu

^ilfe, namentlid^ nacf) «Spanien, unb fämpften mit ©rfolg.^ ®a=

burd^ getoö'^nten fie fid^ an iene§ 5lbenteurerleben, ba§ fic^ in ben

9fiitterbicl)tungen fpiegelt. ^n i^re §eimat äurüdgefe'^rt, mufeten bie

Siitter bon allerlei feltfamen ^^einben unb Ungeheuern ju er^ölilen,

unb i£)re liegenben pafeten fict) ber 33orliebe be§ 23olfe§ für ba§

Sßunberbare unb Unma^rfd)einli(i)e an. hinter ben ^6enteurer=

mären ftecft nun fici^er ein fefter 2öaf)rl}eit§!ern. 2)ie merf=

mürbigen ®rlebniffe unb bie ©ii)ä^e ber ?lraber unb ©ried^en

lodEten bie ©e!^nfuc^t ber Surüdgebliebenen. 2)ie 23erict)te über

reid^e 33eute mirften gan^ äl)nlid) mie einft bie ©age üon bem

9iei(f)tum ber 9iömer auf bie ©ermanen aufeerl)alb be§ Öime§.

©ie ent^ünbeten i^re ^I)anta[ie unb trieben fie gur 5lu§manberung.

1 aSgl. bie ©efd^ic^te 9tubolf§ bon ©d^Iüffefberfl, 2Biener Sttabemiebertd^t

1902, 145. Sanb; .Kultur 1904, 480. SSeim aUunteu .<!reus-iug Inottte ein

großer 2ctl ber ^^ilger buvc^ bie 9Jkevcnge ijon ©ibrattov fQljren, um in§

^eilige 2an\> ju gelangen, toerunglüdEte obev nuf bem "il^ege, befutf)te @t. Sfoflo

nnb l^nlf bann bem tRönig ?llionS I. bie Stabt ßiffabon ben Savasenen ent=

tei&en.
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2ößäf)renb aber im D^orbeu bie 9tittei; in bie O^erne sogen,

taten e§ im ©üben bie ©tabtbürger, bk fd^on lange in §anbel§=

üerbinbungen mit bem Dften [tanben. ®iefe §anbel§t)erbinbungen:

ret(i)en bi§ in bie römifd)e «^aiferjeit äurücf, iDoien burc^ bie

äJölfertDanbeiung mentg unterbrodien morben unb fteigerten fid^

n)ieber mit bem äune()mcnben 2ßoi)lftanb be§ 5(benblanbe§. dUdjt

nur bie 23ornet)mften, fonbern unjä^lige anbere 5(belige, ^(öfter

unb fogar fleinere <^irrf)en beburften ber 2Bo^gerüd^e unb ber

^runfgelrebe be§ Dften§. S)ie ©enjürge unb ^eilftoffe brongen

aud) bei bem Sßolfe ein. ©eitbem bie 23t)äantiner ben 23ebarf

nidjt mel^r aÜein becfen fonnten, mußten naturgemäß bie 5traber

an il)re <SteEe treten. ?tüe Ütäubereien ber ©arajenen unb atte

23erbote geiftlid)er unb meltltctjer §errfd)er maren nirf)t imftanbe,

biefen §anbel§i)erfe^r 3u Ejemmen. 2)ie Sßerbote belogen fid^ oor

allem auf ben ©flat)enf)anbel unb bie 5Iu§fuI)r üon «Kriegsmaterial,

üon @i[en unb ^olg, ba§ bie 23enettaner au§ tf)ren .^intertänbern

bejogen.^ ®er einträgUd)e ©flat)enf)anbel [tanb immer in einer

bebenflid)en 35ermanbtfd^aft mit bem ©trafsenraub. 5lber tt)a§

befümmerte e§ einen Sßenetianer ober ©enuefen, menn fein ^aäjhav

ober fogar fein Untertan beraubt irurbe, unb rcenn ber (Srbfeinb

SSaffen er£)ielt, menn er nur felbft günftige §anbel§bebingungen

genoß!

2)ie italienifdtien ©tobte ermarben fid^ ^aftoreien in ben orien=

taüfd)en ^üftenftäbten. 3)afür mußten fie aud) umgefef)rt ben

5lrabern in i[)ren ©täbten äußere 2}iertel einräumen, ^ingifa

genannt. ®ie 5lraberoierteI mit if)ren Dielen 3DKnaret§, il^ren

glänjenben 33a5aren unb bem ®ert)imme( frember <Kauf(eute in

feltfamen ©emanben boten einen merfroürbigen, für einen frommen,

einfachen ß£)riften abftoßenben 5(nblid.- S)a^er bebauerte ber

Iombarbifd)e Siograp[) ber ©räfin 3[RatE)iIbe il^re DJlutter SSeatrij,

ba^ fie in einer ©tabt mie ^ifa begraben liegen müßte, roo bie

Ungläubigen au§= unb eingingen.

» Sögt. II, 157, 227, 396. Sq§ Sateranfonsil 1179 c. 24 beftimmte: aüe,

bie ben Ungläubigen Sifen, 2Cßaffen unb |)ol3 äufüfjrten ober auf faraäenifclen

ßorjarenjc^iffen 2)tenfte nervtd^teten
, foüen ejfommuniätert, ii)xex ®üter

beraubt unb öon benen, bie if)ter Ijabl^aft n^erben, berfnedEjtet Serben. ^nno=

cen3 III. tt)ieberbolte ta?- ®cje^ 1215 unb ©regor IX. nal)m c§ in feine ®efre=

tniten auf (V, 6, 6).

Sc^neiber, 3)eutfc^ 5Ruubfrf)au 1905 {128} 60.
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<Sd)on lange öor ^ifo f)Qtten 9leapel, ?lmalfi, Sßolterra mit

ben ^trabern im §anbc( geftanben unb 2}erträge mit i^nen qc-

frf)Ioifen. ©anj befonbers £)Qben bie ^Imalfitaner an aüen mic^tigcn

Drten Q^aftoreien, ^ofpijien errirf)tet, bie [ie aucf) ben pilgern

nodE) bem ^eiligen öanb ^ur SSerfügung fteEten, fo in 9(ntiod)ien,

^Ilejonbrien unb ^erufalem felbft. §ter bauten fie auf ben üiuinen

eine§ f(^on ireit in bie far(ingifd)e Seit jurücfreid^enben ^oipitiumÄ

,^Iofter unb .ßird)e ber ^eiligen 9)^aria be ßatino. S)a§ <ßto[tcr

mar ein Soppelflofter, bie Söiege be§ 3of)anniterorben§. 9ieid)e

^i[ger ftatteten e§ mit öielen ©c^enfungen au§. 2)urc^ i^re teid^cn

(Stiftungen, burd) ga^Ilofe ©oben foftbarer ©etrcbe unb ^unft^

ergeugniffe an ^\xd)en unb ^(öfter füllten fie offenbar gut5n=

machen, ma§ fie in it)rem menig rücffid)t§t)oIIen §anbel gefünbigt

ijaiteu. 2)od^ mürbe ^Imalfi meit überflügelt üon 23enebig, auf

beffen §ilfe fid) bie <ßaifer in il)rem ,^ampf gegen bie Sbrmannen

üerliefeen. dagegen ftüliten fid) auf bie DIormannen bie ^ifaner

unb ©enuefen unb verfolgten im $8unbe mit if^nen eine araber=

feinblidie ^olitif unb uerbrängten bie 5lraber au'6 Siäilien. Seit

biefen Siegen fpielten il)re Sd)iffe eine grofee 9iofle auf bem

93littelmeer ; il)r §anbeleoerfef)r bcrul)te auf bem ©egenfa^ ^u ben

3lrabern, unb ba^er bebienten [id) bie Äreuäfa^rer fpäter mit 25or=

liebe i^rer Sd)iffe. Sie tüaren bie erften, bie felbftänbig ben

^reuäfal)reru ju §ilfe famen unb mefentlid)e S)ienfte leifteten.

Xk erften ^reu^fat^rer Ratten ben ßanblDeg eingefc^lagen burc^

Ungarn unb Bulgarien, ^n ber Sage üom ^erjog @rnft mä£)len

bie 9^itter ebenfatl§ biefen 2Beg, Irerben öon Ungarn gut belrirtet,

()alten fid^ in ^onftantinopcl brei 2ßod)en auf unb befteigen al§=

bann Sd)iffe. ^m frül)en 9}tittelalter pflegten umgefel)rt bie ^ilger

guerft auf §anbel§fd)iffen nac^ ^onftantinopel 3U faljren unb fid)

erft uon ha auö auf ben Canbmeg ju begeben. 3nätt)ifd)en l)utte

fid) aber Ungarn jum (5l)riftentum emporgefd)mungen unb mar

^leinafien in bie ©emalt ber 93^ol)ammebaner gefallen.

®ie Äreujjüge maren nur ermeiterte ^itger^üge. Sd)Dn

lange üor i^rem 23eginne mufeten bie ^ilger in gut gcberftcn

Sd^oren fid) Derfammeln unb fid^ auf feinblid)e Eingriffe gefaxt

machen. ?n§ im ^aljrc 1064 mel)rere beutfd)e Sifd^öfe eine 2BaE=

fal)rt untcrnal)men, fd)loffen fid) il)nen ^laufenbe an; fie mußten

aber biele kämpfe beftel)en. ?lm Aarfreitag 1065 überfielen 23e=
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buinen fie einige ^Jteilen tjon ^erufalem. %a bte 6f)n[ten e§

für Unret^t hielten, [ic^ mit betre^rter §anb §ilfe ^u liexid)QÜen,

fielen gleirf) beim crften ?tnpratt i[)rer eine grofee 3a^l Don öielen

Pfeilen bur(i)bo[]rt, barunter auci) ber 58ifrf)of Don Utrec£)t. 2)te

übrigen meierten fid) mit ©teinlDürfen unb gogen fid), fo gut e§

ging, in eine «^oratoanferai gurücf. §ier f(^ü^te eine frfjlec^te

baufättige 93buer notbürftig bie 9J^Qffe ber 6f)riften, mä{)renb bie

23ifd)öfe unb ©eiftlicfjen fid) in ba§ in ber 9J^itte gelegene ^Wei--

ftödige §qu§ äurürfäogen. ^tnmeri^in mußten fid) bie ^einbe, ba

if)re Eingriffe Qbgefd)Iagen moren, barauf befd)rän!en, bie 5tn=

gegriffenen ^u belagern unb au§5ul)ungern. ?(m britten Sioge

motiten fid) in ber 2:at bie ^ilger ergeben; bo !am i^nen aber

miber ©rmarten §i(fe öom (Fmir öon Slamle^.^

®afe ha^ ^eilige 2anb in ben Rauben ber Ungläubigen lag,

empfanb bie 6;i)riften!^eit al§ ©dimad^, unb bie ^^aläftinapilger

üerfe^lten nid^t, auf biefe 8d^mac^ l)tn5umeifen, allen üoran ^eter

ber ©infiebler. ^eter erääf)lte auf allen Straßen unb SJ^ärften,

mie bie (Sljriften in ^aläftina elenbe Sflatienbienfte leiften müfsten,

mie fie gebrürft unb auSgefogen, mte bie ^riefter mit Saluten gef^lagen

mürben, unb mie man ba§ 3ted)t, ba§ 1)1. ©rab ju befuc^en, mit

@elb erfaufen müfste. „®ie Reiben finb in bie ©rblanbe be§ §errn

eingebrungen, fie t)aben ben SBeinberg be§ §errn Sebaotl^ t)er=

müftet, Serufalem ift mie eine §ütte im ©urfenfelb gemorben."-

S)er 5lnti(^rift fte^t an ben ^eiligen ©tätten, bad)ten Diele babei.

liefen Jammer ^u menben, mal)nten bie ^äpfte bie ß^riften, fi^

3u erl)eben, ha§> ^reuj auf fid) ^u nel)men unb 6l)rifto 3u folgen,

©in ieglid^er foE fein ©c^mert um feine ßenben gürten, ben ^anjer

be§ ©loubene angießen unb bie Saft, bie ber ^err auferlegt, tragen.

„2Ba(^e auf, ber bu fd)läfft! 6l)riftu§ mirb bic^ erleud)ten, bie

J^rone be§ emigen Seben§ mirft bu erlangen." 9lad)bem fi^on

CSerbert unb ©regor VII. jum ^ampf gegen ben 3§{am auf=

gerufen Ratten, ber bie europäifd^e ßt)riftenl)eit immer me^r bebro^te,

benü^te Urban II. bie ©elegent)eit auf ber .Kirc^enDerfommlung ju

(Slermont 1095, al§ bie Slüte be§ 5tbel§ oerfammelt mar, in

traurigen äBorten ben fläglic^en Buftanb be§ ^eiligen ©rabe§ ju

fd^ilbern unb burd) grofee SSer^eifeungen bie Segeifterung für ha^

1 Lamberti ann. 1065.

' 3ef. 1, 8.



280 S)tc ßr?U33Üge unb baS 9ttttertum.

58efreiung§tDerf gu mden. @t unterliefe nicEit, auf bie ireltlidEien

33orteiIe eine? ^reujäugeS t)in5uh)eifen : „'S)q§ ßonb, bQ§ il^i:

belüo^nt, öon ollen (Seiten burcö 931eere unb Söerge eingejdiloffen,

beengt bie aügu gQ^lreid^e Seüölferung;^ entblößt bon allen 9ieic^=

tümern, liefert e§ foum genug 9]o^rung für bie, bie e§ bebauen,

"Sarum reifet i^r euc^ fjerum unb befämpft unb morbet einanber.

Stittet euern §afe unb ricfitet euern 2Beg jum l|l. ©rab." „S^jv,

bie i£)r äßittüen unb SBaifen beraubt, bie Unfd)ulbigen unterbrücft,

bie ^irdien mit SBatfengetünimel erfüllt unb entetjrt unb be§

Rittertum? ©ürtel nur tragt al§ ein 3eirf)en, ba^ i^r getoolint

feib, nid^t bie <^irc^e unb il)re Wiener, irie i^r gelobt, äu frf)ü^cn,

fonbern be§ (£rlöfer§ <£ci)afftatt gu üermüften, euct) einanber felbft

3U jerfleifdien unb tt)ie bie ©eier ben ßeid^namen, fo ben .Kriegen

unb ^^el^ben in entfernte ©egenben nac^äugie^en, legt ab ben ©ürtel

eines folctien 9tittertum§, ba^ uon ©ott fern ift, merbet 9titter

följrifti unb eilt l)erbei gum ©cE)ul^ ber morgenlänbifd^en ,^ird)e,

hjelc^e bie 3[Rild) be§ güttlid)en 2öorte§ in euern 3[)iunb träufelt."

S)ie orientalifc^en ,ßird)en foireit al§ mögliii) tion bem Züxteniod)

äu befreien, fteHtc Urban in einer gertjiffen ©elbftüerleugnung ben

6;£)riften gur ^lufgabe. '^e^t ift nid)t me^r bie 9tebe Don bebingungS-

lofer Unterlperfung, tt)ie unter ©regor VII., fonbern öon freiroittiger

§ilfe. 2)iefe ©elbftlofigfeit fonnte iljre 2Birfung nid)t uerfe^len.

®ie -Jtebe Urban§ mad^te einen gert)altigen ©inbrucf, er fprad)

tt)ie ein ^ro))f)et, unb man glaubte ©otteS ©timme unb SBillen in

i^r gu ert'ennen. 2)arum riefen am ©djluffe bie ©diaren begeiftert:

„©Ott iDill e§" — ba^i äßort njurbe äinn i^elbgefc^rei, mit bem

man fid) in ben <^rieg ftürjte — uiele üergoffen Xränen, bebten

üor Erregung, unb ungälilige brängten fid) ^ergu, ba^ 3eid)en ber

^ilgerfal)rt, ein rote§ ßreuj, auf ber red)ten ©d)ulter fic^ anheften

äu laffen. 2)a§ Eigentum ber ,ßreuäfal)rer nal)m ber päpftlid)e

6tul)l unter feinen 6(^u^. äBö^renb ber ^ilgerfal)rt foÜten aüe

©c^ulbanfprüdje unb ^el)ben ruljen. 2ßer gebunben mar, fei e§

als ßeibeigener, 9Jiann ober DOiönd), burftc gegen ben Sßillen be§

§errn meggie^en unb fein ßanb uerfaufen. 2)iefe 3lu§fi(^t tnirtte auf

bie (Enterbten, bie Sßerfd)ulbeten unb 5lu§geftofeenen gang berüdenb,

unb alles träumte Don ungeal}ntem ©lud unb neuen Quellen beS

3fleic^tumS, ber §änbler mie ber leibeigene, ber 9litter mie ber

2)ie SeDöItevung fJranfreic^S betrug foimi 15 aJHHioneu.
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^nec^t. ä^ielen ging e§ nic^t fd^neü genug, fie brannten üor Un=

gebulb, unb el)e bog grofee ,^reujt)eer im öerbft 1096 beifammen

iDor, mQ(i)ten fic^ met)rere fleinere ©c^oren auf ben 2Beg, unb famen

elenbiglid) um, wofern fie fid^ nic^t beijeiten befonnen Ratten. 3lnbere

begnügten fid), ba§ platte Sanb au§5urauben unb an ben ^uben

i^re 2But au§3ulaffen. ®ie ®eutfrf)en ftanben lange bebenfüd) bei-

feite unb fpotteten n)o^l über bie 5trmen, bie auf i()ren ©trafen

bo^ingogen, „burrf) falfct)e unb töridjte Hoffnungen getdufc^t," bi§

auä) fie Dom «Strom mit fortgeriffen mürben. 2)enn bie 23ett)egung

griff tüie eine ©pibemie um fict), unb mer tjeute nod) fpottete, ha^

man fo töricht fein !önne, auf§ ©eratett)of)( bie ©üter ju üerfaufen,

mad^te e§ am aubern %ac\e ebenfo.^

2)o§ erfte grofee ^reu^^eer, 600000 93iann ftarf, unter ^ü^rung

be§ tücf)tigen ©ottfrieb üon SouiCIon, beftanb inbeffen faft au5=

fd^IiefeUc^ au§ fran3öfifc^=normannifcf)en Otittern. ®er fran5öfifci)e

3tbel l^atte ben ritterlidjen ©eift am toeiteften entmicfelt, mot)( im

Stnf^luB an ba§ feltifdie 25orbilb. Sei if)m mar bie „§öfifd)^eit"

fc^on lange ^u ^anie, nod) el)e bie beutfd)en Splitter 33egriff unb

2Befen biefer (5ittlid)feit ahnten, ^errenbienft, ^i^auenbienft unb

©otteSbienft tparen bie 3wede, in benen ber ?tbel feine 61)Te unb

feinen 29eruf erfannte. ©iefer S)ienft mar nac^ ftrengen 9legeln

beftimmt unb Derlief nad) einem 3eremonieü, luie e§ nur frangö^

fifc^er OrbnungSfinn entwerfen fann. Sie Seutfd)en folgten

miüig biefen Seifpielen unb übertrafen if)re Sßorbitber nod) burd)

i^re SluSbauer.

^n ben .^reuaaügen fanb biefer ritterlidie ©eift feine fd^önfte

(Entfaltung. 3lbge(enft oon t)erfel)rter Übung geitigte er bie fdjönfteu

(}rüd^te. S)ie O^itter mufeten auff)ören, in ^rioatfel)ben unb in

ber 25erfolgung frieblic^er ßanbleute it)ren 9)^ut ju aeigen, unb ber

©otteSfriebe foüte gur äBat^rl^eit Werben, ©ie foClten aufE)ören,

in öerbotenen ßiebe§abenteueru i^re ©alanterte ju bemäl)ren unb

über bem ^rauenbienft ben ©otteebienft ^u. Dernad)läfligen. Ser

ßreuääug fottte Wal)rer ©otteSbienft fein unb al§ (Srfal^ jafirelanger

33uBe, a(§ groBer 5lb(aB gelten. 3u fold)em ©otteäbienft mod)te

1 Dum hodie super omnimoda aliorum venditione cachinnant, dura eos

misere ituros miseriusque redituros affirmant, in crastinum repentino instinctu

pro paulis nummulis sua tota tradentes cum eis proficiscebantur quos riserant

;

Guib. abb. de Novig. Gesta dei per Francos 2, 3 (6).
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ficf) aiid) her leii^tfinnige unb unfromme 9tittex leichter entfc^ltefeen

qI§ 5u harter 23ufee, unb mancher ergriif gern bie (Gelegenheit, auf

biefe äöeife feine ©ünben loS 3U merben. 6^riftu§Iiebe unb 2BQffen=

freube ftanben fid) nitfit met)r feinbfelig im 2ßege. <^rieg§mut

unb 9leligion trurben ein§, mie bei ben ©egnern, ben 5(rabern.

9)lQnrf)er bitter, ber feine ©ünben in einfamer ßlofter-- ober

2BaIbe§ftiIIe in ©ebet unb Betrachtung l^ätte büfeen muffen, fonnte

fid) i^rer auf leid^tere ^rt entlebigen, er braudite feine ^ringer nid^t

3um ©ebete gu falten; bie^anb burfte ha^ ©c^mert n)eiter fiif)ren,

ba§^ feinen ©tolj unb feine t5^reube au§macf)te. 2)a§ ©c^mert in ber

^auft fonnte man fid) ben §immel erftreiten.^ ,MaQ 9litterfd)aft",

fagt ^-Par^ioal, „be§ ßeibe§ ^^rei§ unb bot^ ber ©eele ":)}arabie§

bejagen mit ©d)ilb unb aud) mit ©peer, fo mar ja S^titterfdiaft

mein 23egef)r." 5tu§ biefer ©timmung ^erau§ fd)reibt ber 9^or=

manne ©a^'o ©rammatifu?: „©ott finbet me^r ©efallen baran,

bü]i man ha§> 'Sieäjt ^od^^ält, al§ bafe man äöeibrau(^buft fteigen

läfet; bafe man einen ©d)urfen nieberfc^Iägt, al§ ha^ man fid^

felbft an bie Sruft fc^Iägt ; bafe man einen Übeltäter auf bie ^nie

^mingt, al§ ha]i man fid^ felbft auf bie ^nie irirft, unb fein Dpfer

ift i^m fo Heb, mie ber ©ieg be§ 'Sieäjte?- ber f(einen Ceute."

®er Tlel)X^al}\ ber <^reu5fat)rer mor e§ ©ruft mit i^rer ©e=

finnung, unb fie meisten mit ©elübbe unb ©ebet it)r Unternef)men.

©ie betraditeten fid) aU Dritter (£^rifti, al§ ^nec^te, S)ienftmannen

©otte§, al§ be§ §errn ^ngefinbe, ol§ ed)te ©eiftlid^e- unb bie

©egner ol§ feine S^einbe, al§ ©treitmad^t be§ Teufels, ©ie trugen

(£t)rifti Sod), ba§: ^reu^, an fid) unb beftrebten fid) nidjt blofe, ee

3u füi)ren auf bem Otüden unb an ber ©eite, fonbern i^m aud^

(SI)re äu mad)en. 2Bät)renb meltlid^e Kämpen um @^ren unb boö

©rbreid^ ftritten, fämpften fie um bie ©eelc unb ba§ §immelretd).

©le moüten bie grimmigen Reiben be^mingen, auf ha^ fie, mie bie

2)id)ter fagen, erfennten ba§ toa^re ßid^t. ©oöiet fie Reiben cr=

fd)Iagen, fo biet glauben fie 23ufee getan ju l)aben. 2)arum fürd^ten

» SSgl. ©uibcrtS Don Ülogent SBemerfiing ®. 292 9i 2.

- 2ll§ ©etfttidEie (clerici) genoffen bie ßreujfal^rev ba§ Privilegium fori

unb luavcu beiu uieltüct)eu (§evict)te entsogeu. Ofwilid) füljrtc bn§ lt)te betui

ftleruS ju mand^en DJtiöbräuc^cn , bo ba§ geiftUc^e ©eric^t immer milbe

bcfttafte; bie ^läufer be§ 9}itterorben§ Jüuvben ju S^reiftätten für 93er=

bredjer. 93gl. conc. Turon. 1236, etabl. de St. Louis I, 84, 2ötlfen, Sie fireu3=

jüge VI, 574.
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fie auä} Voeber ^ener nocf) (S(f)tt)ert unb finb froE), töte iDenn [ie

3U1; §ocE)äeit fc^ritten. ^em ^cibui|d)en Übermut fe^en fie bie

cf}riftltc^e 2)emut entgegen , ber Übermut neigt bi§ jur finftern

§ö[Ic nieber, bie ®emut aber [tcigt bic- ,3um §imme( auf. ®ie

2)emut ift ba? ^eun3eic^en be& rf)riftlid)en 9titter§. Ija^u fof(

aber aurf) 3n<i)t unb ©rfjam, ©ebulb unb 5Jlinne fommen, bie in

äBa^rljeit inmenbig brennen unb nad) ©otteS Süßigfeit begehren,

unb h)ie fie aufeen gut ©ef(i)meibe ünn ©olb unb ©emmen füf)ren,

fo muffen fie aufeen unb innen leuc{)ten mie bie brennenben 3(mpeln.

tiefer ©eift erfüllte namentlid) im 5(nfang bie ^reujfa^rer.

§ier tjerrfc^te lautere, einftimmige Segeifterung; ber päpftUc^e

l^egat genofe bie f)öd^fte Slutoritöt. ^ein ^önig, fein regierenber

(}ürft na^m teil; nic^t ber tücf)tigfte, fonbern ber frömmfte Krieger,

©ottfrieb üon ^Bouillon, mürbe auf ben 2C)ron erf)oben. S8linbe§

35ertrauen auf bie §ilfe ©otte§ erfüllte aüe S^eilne^mer. ®ie mtt=

äogen, berfauften a\ie§>, ma^ fie J)atten, unb vertrauten auf bie

^ilfe ©otte§. 2ßer be§ ©elbe§ ermangelt, mtrb ber göttlid)en

©nabe bie ^^üüe £)aben, foE Urban IL gefagt l)aben. 5lu(^ im

ätneiten ^reu^gug, 5U bem ber ^l. SÖernl^arb entflammt l)atte, bauerte

bie meltDerac^tenbe «Sdimärmeret fort, unb felbft al§ bie ^olitif \\ä)

mef)r einmifc^te, fonnte nur grofeer Dpfergeift bie Dielen 5Dlüt)felig=

feiten unb ©efal^ren überirinben. ^I§ ber §err üon ^oinöitle

1248 öon feinem ©d^loffe auggog, getraute er fic^ nic^t mel^r

um^ufe^en, bamit if)n bie 9lü^rung unb 9^eue nirf)t übermanne.^

ß^riftuÄ felbft galt al§ ^ergog be& §eere£\ unb hü§ angeheftete

,^reu3 erinnerte bie STeilne^mer ftet§ baran, ha^ fie in SBa^r^eit

^üfeer unb ^ilger feien. Darum erteilte tf)nen bie ^ird)e einen

öoüfommenen 5lbla^ unb anbere SSorrec^te unb erneuerte unb

ermeitertc ben ©otte§frieben. d^lit geiftlic^en £'iebern trat man

ben 2Beg an unb burdjäog bie Cänber; im stuölften ^ai^x--

l)unbert ift in aller 9Jlunb ba§ befannte ^>ilgerlieb: „^n ®otte§

5kmen fahren mir, feiner ©nabcn get)ren mir. 9lun ^elf un§

bie ©otteSfraft unb ba§ ^eilige ©rab, ba ©ott felber innen

lag. -ßtirieleig. " 2Benn bie ©d)iffe abfuhren, ftimmte man hai^

„<^omm, ^eiliger ©eift" an. „^m Flamen ©otte§" befahl ber

Kapitän ba§ ©egel gu löfen, unb unter ©efang unb ©ebet fu^r bog

1 Hist. de St. Louis 27 (122).
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O^ofjr^eug bal^in. 3a^tt:etd)e xeügiöfe Übungen unterbrod^en bie

5a^rt; jeher ^ilger foflte roöc^entlicf) einmal beii^ten.^ ^D^it Subel=

^t)mnen begrüßte man ba& ^eilige ßanb, unb mit bem ©eläute

oder ©lorfen empfing man fie. 5tud) in ^ampf unb ^rieg trat

ber religiöfe ßfiarafter unb baz-' f)eilige 3iel ber Untern e£)mun(;

£)erbor. 2)ie ^riegggefänge haaren 58u^lieber; unb ijäufig t)er=

einigten fid) bie Krieger gu gemeinfamen 3tnbad^ten; immer begann

unb befd)lofe man ben S^ag mit ©ebet. 2)a rief öor bem (5d)Iafen=

ge^en auf ben <^reu5äügen ber §erolb regelmäßig: „§ilt f)eilige&

©rab," unb bie «Krieger ftrecften mit reid)lid^en 2^ränen bie ^änbe

gum ^immel unb f(eE)ten gu ©ott, ber §erolb aber trieberljolte

nod) einmal ben g(ei(i)en Dfluf. 3tm <S(^(adt)tenmorgen rid)teten fic^

bie gelben ^ur 33eicf)t unb baten i^re (Smarte, fid) bereit 5U i;}atten,

hörten bie i)eilige SJleffe unb empfingen ben ßeidinam ®otte§, ba§^

(ebenbigc 33rot. 3[Rand)ma( E)iett ein ©eifttidier eine 5lnfpra(^e,

morin er f)ert)or{)ob, ha^ bie befte ^Bufse für bie Sünbe ber ^ampf
felbft fei, unb auf bie ^raft ber Dteliquien, bie ba§ §eer mitfü^rte,

E)inmie§. ®ie .Kämpfer ijatten Oieliquien um ben §at§ fjängen

unb an (Speeren unb ^-a^nen befeftigt. S)ie «Kaifer unb «Könige

felbft fielen mit ber 33lenge „il)re Sßenie" in ^reujeggeftalt gur

(£rbe, nacl) allen öier ßnben ber SBelt, be^eidineten bie ©tirne mit

ber „mäd)tigen" «Kroft unb fegneten bie i^tiren mit ber §anb. '?flad)=

bem fie fid^ ben ^y^iebengfufe gegeben, frf)ritten unb ritten fie,

^falmen unb anbere ßieber fingenb, mit tränenben klugen, in ©lauben

unb ®emut ^um .Kampf. 5[llit bem 9luf „©ott ^elfe" ober „§ilf,

^eiliges ©rab" ftüräten bie gelben unter ^örnerflang in bie

©d^lac^t. SBaren fie ^um Xobe oermunbet, fo mar ha§' erfte, bafe

fie i^re ©enoffen unb ©ott um ä^erjei^ung baten, unb bann freuten

fie fid) ber §infa^rt al§ ber ©ngel 5Berir»anbte, al§ lautere !£äuf=

linge. ^ftolanb, ha^ 33orbilb ber «Kreuäfüljrer, neigt fid) in <Kreu5=

geftalt 3ur @rbe, befennt nod)mal§ feine ©d^ulb unb l)ebt bie

^änbe ^um §immel: „§err, nun meifet bu mol)l, bafe bid^ mein

§er3e meint, fenbe mir beinen 23oten unb ©nabe meiner armen

Seele , ha^ fein bofer ©eift fie irre, " bann jieljt er feinen §anb=

fc^ul), bietet i^n al§ SBatjrseic^en unuerfe^rter Diittere^re bem

§immel entgegen, betet nod) für feinen «Kaifcr, für 5tngef)örige unb

' Sc^ulfe, ^öf. ßeben II, 255.
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^•reunbe, neigt ba§ §aupt, fpreitet bie §änbe unb empfief)(t bte

€eele bcm §errn.

5(ut bem «^reuj^ug tüurben audj gett)erb§mäf3tge 3[)linnebid)tei-

ernft, unb fie Banben fid) burd) [trenge SSorfä^e: „®em .^reu^e

jiemt retner 5IRut unb feufdie ©itte, fo mag man ©elig!eit er=

n:)er6en. @§ tft fein ffeiner %e^Ui, njenn man bann feinem ßeibc

nid)t ^eifter|d)Qft galten fann. Sßa§ taugt ba§ ^reu5 auf ber

r^teibung, menn man e§ nid)t im bergen ^at?" „?tl§ id^ ba§

,^reu5 na^m", fagt Oleinmar ber ?Ilte, „ba t)ütete id) meine ©ebanfen,

al§ ein red)ter ^itger." ®a§ mor freiließ nid)t fo leid)t. „S)ie

(Sebanfen moüten toben, fie motiten an bie alte Tläxe unb

moüten, ba\i id^ nod^ S^reuben pflege, bie id) ehemals pflog. S)a§

menbe 3[)^utter unb 3[Ragb, ha id) e§ nid)t ju verbieten mag."

^ber lange Seit ätrang ber ^ampf unb bie D^ot bie Slitter jum

(Srnfte.

5Iud) nad] ber Eroberung mar bie ßage ber «^reugfal^rer feine

6eneiben§merte, unb feine (Sdimärmerei öermoc^te über bie Satfac^en

ber 3^otlage f)inmegäutäufc^en. ®ie finanjiellen ®efid)t§punfte

traten immer mel)r in ben 2ßorbergrunb. S)enn in langer @r=

fa^rung "^aben bie Üiitter mol)l gemerft, bafs bei fold)en Unter=

ne^mungen ber 3beali§mu§ über finanzielle <Sd)mierigfeiten nic^t

^inmegl)ilft.

©d)on bei i^rer 5lu§fa^rt mufeten fie fid) gut auf bie 9leife

<iu§rüften unb beburften ba^u be§ ftüffigen ©elbe§, befonber§ menn

fie fi(^ ber rafd^en Überfal)rt Don italienifdjen 'Seel)äfen au§

bebienen moHten. Mjä^rlid) fanben jmei grofee ^ilgerfal)rten,

ipoffagien, im [yrü^ja^r unb §erbfte oon Sßenebig au§ ftatt. 3lber

audt) äu anbern Seiten unb bon anbern Orten, g. 58. ©enua, ^ifa,

DJiarfeiHe, gingen ^ilger^üge au§,unb e§ mürben auf jebem einjelnen

€c^iff 1000 bi§ 1500 5menfd)en gefülirt. ®in 9titter satilte 5. 23.

für fic^, ätüei «knappen unb gmei ^ferbe 9 3Rüxt (ein ^ajütenpla^

foftete 2V4, ein ©ecfplali V^ maxty 2ßer fi^ auf gut ©lud

verliefe, bem fonnte e§ red)t fc^led^t gelten.- 5tl§ ber §err öon

' ©ine Wtaxt 210 ©ramm = 20 9ietd)§marf, ^atte etwa ben fec^sfcn^en

Äauflüert.

* @o erjälilt ein ^prebigermönd) , ein Jötcomte au» ber ©iösefe SJlacon,

bei; att feine ©üter bem ©rafen übergeben fjatte, fei fc^on ganj Ijerunter»

^efommen unb i)alb üerliungcrt in ©enua angetangt. Sa er fc^on mit
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^oinöille mit neun Drittem unb jlrei Fahnenträgern QU§3og, berebete

er firf) mit einem f^^reunbe, bem §errn öon ^premont, ha'^ [ie mit=

einonber ein ©dtiiff gu SJtarieifle mieteten. @§ [tonben i^m aber

nur 1000 ^funb Orienten gur Sßerfügung, öon benen er gerobe noc^

200 befaß, at§ er in 6t)pern (anbete. Sa bro^ten i^m feine

.^rieger, it)n gu öerlaffen, hod) t)alf if)m ber ßönig au§ ber Jlot.^

•IReift mußten bie Flitter ©arteten aufnehmen unb gerieten baburct)

in 5Ibf)ängtgfeit öon ben ^uben, teittreife aud) öon i£)ren Sauern.

5(Üerbing§ fprang aud) bie .^ird^e nac^ Gräften bei, Derbot 3in§=

3at)lungen, ftunbete bie Se^aEiIung ber (Sd)ulben, öerfe^te it)re

eigenen ,^ird)engefäfee, erliefe <Kreu3sug§abIäffe unb führte ^reu5äug§=

^e^nten ein.

25ielfac^ ^mangen aber bie üornebmen Ferren, befonber^ trenn

fie Patrone ober Sßögte maren, ^irc^en, ©tifte unb ^löfter 3u

3rt)ang§barle^en ober gu SBeifteuern. @ine umfaffenbe ©teuer legte

Dor bem ^meiten .Kieujäug Öubmig VII. auf 5tbelige unb ©eiftlid)e,

iöürger unb Sauern, unb ^mar eine fo brüd'enbe, ba^ ^eter ber (£t)r=

iDürbige öon ß^Iunt) fid^ jum 5InlDalte ber 33efteuerten mad)tc. (£r

mie§ ben ^önig l)in auf bie übermütigen, reid)en ^uben, benen

ha§> 2Bud)er= unb §el)lerred)t grofee Sorteile fid)erte. „Sßenn ein

S)ieb in ber 9^ad)t 6f)rifti ,^itd)e erbrod)en f)at unb ßeud^ter,

^rüge, Sßeit)raud)gefä^e, fjeilige .^reu^e, getoeitjte ^eld)e tüegträgt,

fo fliet)t er bie ßt)riften unb ftüd)tet gu ben ^uben. S)ort finbet

er nid)t nur fidleren SerftedE, fonbern berfauft aud^, h)a§ er ben

tjeiligen ^ird)en geftol^Ien f)at, ben Synagogen be§ ©atan§. Um
einen berartigen nic^tsmürbigen §anbel gmifdien 2)ieben unb

Suben äu fiebern, tft bor alter§ bon c^riftlid)en O'ürften ein @efe§

auggegongen, ba\i, tbenn ein geiftlid^e§ ©ut ober felbft ein t)eiltge§

©efäfe bei einem ^uben gefunben mürbe, biefer ben ©egenftanb nic^t

äurüdEjugeben, nod) aud^ ben Sieb an^uäeigen brauchte." ®iefe§

©efe^ ijäit ber 3lbt für einen ^^rebel, für ein teuftifd)e§ ©efe^,

bem ^ungertobe rang, fprangen if)m mitleibige Seelen bei, e§ Ujar aber ^n

jpät, unb er büfete mit feinem Sobe feine früheren ®ert)alttaten. Steph. de

Borbone 430 (ed Lecoy 374.) Sei einem ßreujäuge 1269 mu^tc jcber %eiU

neljmer fieben 3Jlart Sterling, ferfiä SButterfrüge, einen Standen Doli Sd^meine=

fteifd), eine Cc^fenfeite (einge^öcfett) unb ein l^albeS SOlaß SWeljl mitnefjmen;

M. G. SS. 23, 554.

1 Hist. de St. Louis 25 (113); 29 (136).
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unb er oerlongt, bafe bie ^iiben i^r ungerecfjteö ©ut oerlieren.

„©(f)ont ifjx: ßeben," rebet er ben <^önig an, „aber ne^mt if)r

©elb. @§ ^iefee ©ott beletbigen, ba§ ©elb ber Reiben gu i(i)onen,

trenn man bie ©üter ber 6t)riften t)er|d)n)enbet."^ ßubmig VII,

^at beffen diät nur äögernb befolgt, üiel ausgiebiger fein Boi)n

^tiilipp 3tuguft.

©djon wegen i^rer $Berpflic^tungen blieben bie ^reuäfaf)rer

immer in 2Serbinbung mit ber §eimat, nodt) metjr aber, meil fie

fortmätjrenb 3ufd)üffe an ©elb unb ©ütern hxaudjten. ^ür yiady-

fenbungen lüaren aud) Sf^aturalteiftungen rt)ilIfommen, namentlid)

4>ferbe unb ©etreibe, aber aud) anbere ©üter, bie fid^ leidet gegen

anbere 25^aren au§taufd)en liefeen.

(änblic^ beburften bie Eroberer eine§ fortrt)äl)renben 3uäug§

non ßeuten. 3lad)bem t)on bem erften ^reu^äugSljeeie (etma

600000 5mann) nur nod) 25000 ha§> 2Bei^nad)t&feft 1099 ju

Serufatem gefeiert l)atten, ging bereu 3a^l in hen folgenben 3al)ren

uod^ n)eiter !l)erunter, teil§ infolge ber 0^üdfel)r öieler in bie

§eimat, teit§ infolge üon @eud)en, bie in bem ungetoolinteu .Klima

entftanben, unb e§ foHen im gaujen gar nur etrca 200 Flitter ^ur

Sßerteibigung be§ ÖanbeS aurüdgeblieben fein, mo^u noc^ bie

boppelte bi§ t)ierfad)e Sc^^ .Knechte gerei^net tüerben mufe. 5(ud)

in ber i^olge ftieg trotj aller ©intüanberung im ^mölften Sal)r=

^unbert bie 3q^I ber öerfügbaren Dritter nid)t über 500 unb bie

ber ^nect)te nid)t über 2000. S)a!^er mußten bie O^ürften §ilfö=

fräfte au§ ben ©ingeborenen (S^urfopolen) einftellen unb bie 3}er=

binbung mit bem ^tbenblanb immer aufredjt erhalten, mogu bie

italienifd)en (Seemächte beitrugen.

-

3)er SD'langel an Öeuten toax benn aud) bie §aupturfad)e ber

DJlifeerfolge ber r^reujäüge. SBenn fd)on bie 33efi^nal)me Diel näl)er

gelegener ßänber in ber Sßölfermanberung ein maffenl)afte§ 9J^enfd)cn=

material üerfdjlang, um fo gröfeer mufete ber SSerbraud) bei einem

fo entlegenen Unternelimen fein, wo fd)on auf bem Sßege Diele

blieben, ^aju fam bie Uneinigfeit ber (if)riften, ®ie .Kreu5=

fal)rer l)atten nur be§^alb anfangs einen fo überrofd)enben Erfolg

erhielt, Jueil bie 3D^ol)ammebaner unter fid^ felbft gerfatlen lüaren.

9lun aber erreicl)te ha^ nämlid)e «Sd^icffal bie 3lbenblänber: faum

1 Ep. 4, 36.

* Br6hier, Les croisades 95.
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!£)Qtten [ie ©iege erfochten, fo fdilic^ fid) 9leib unb 9)li6gunft ein.

2)a^cr erlagen fie öox ber eigenttid) abfctiliefeenben Stufgabe, bor

ber (Sroberung 5tgt)pten§, tro^bem aüe, bie ben Orient fannten,

biefeS fReiä) qI§ ben ©c£)lüffel jum ^eiligen Sanbe erflärten unb

bat^er immer mieber auf bie 3^otmenbigfeit feiner Sefi^notime

brangen. dladj bem Sßerlufte be§ ^eiligen ßanbeg lenfte fici^ bie

Stufmerffamfeit be§ 3lbenblanbe^ auf nä^er gelegene ©ebiete, fo

au] Suni§. ^^adibem ber Drient t)oEenb§ tpieber ^ur Dtfenfiöe

übergegangen mar, befc£)ränfte fid) 'bQ§> 3(benblanb auf btofee

50Riffion§tätigfeit, morauf mir nod) äurürffommen.

ionmitten ber feinblid)en 23et)ölferung be]^errfd)te bie ©Triften

ein fortmä^renbeS ©efü^t ber Unfic^erf)eit. 5(tte gitterten, menn

eine ©d)lad)tan!^ob. ©ine gemiffe 8id)erf)eit boten nurit)re ^^eftungen,

benen fic grofee 5tufmerffamfeit fdjenften. 23ei il^rem 35au hielten

fi(^ bie Eroberer an jene 5[RaBregeln, bie fd)on bie 9tömer au§gebilbet

unb bie ©riei^en unb ?Iraber übernommen Ratten. (Sie fc^ufen

fid^ einen ßime§ mit t)ielen Söurgen unb 2Bad)tpoften, legten meiter

rüdmärt§ im ^onbe öerteitt ftar!e ^eftungen an unb fc^oben

23urgen mit 2?or^3often in ba^ feinblic^e Sanb bor. 2)obei lernten

fie öiel üon ben ®ried)en unb 5(rabern. ©ang befonber§ aber

fc^Ioffen fie fid) in i^rer ©efec^tgmeife on bie ber ^^einbe an, ^Jleben

ber fd)meren 9teiterei öermanbten fie nid^t nur leidet gerüftetc

<2ergenten, fonbern aud) bie 2urfopoIen, Ieid)te ^(änfter mit

<adE)mertunb23ogen, unbtjerfd^iebene^uMoIbaten, barunter befonber§

<Sd)ü^en. 2)ie §eere mürben berfdjiebenartig gegliebert unb if)re

58emeglic^feit baburd) erleichtert. iDie äßaffen erfuf)ren mand^e

23ereid)erung burd^ orientalifd)e Sogen unb 5(rmbrüfte, ©c^merter,

ßangen unb 6d)ilbe {%axt']ä}e ift ein arabifd^eS 2Bort), ebenfo bie

militärifd)en 3Dlufifinftrumente : Don ben SIrabern flammen bie

STrommeln unb Raufen, bie hei kämpfen eine größere 9to[Ie fpielten.

Umgefe^rt l^aben aud^ bie 5(raber mandjeS nad)geat)mt unb

riamenttid^ ha§> Dtittertum beffer auSgebilbet, unb bie§ gelang um
jo leichter, al§ aud) bie 5lraber anfingen, bie ßriegSbienfte mie bie

Steuern al§ 9teallaft auf ben 23oben gu fd^lagen unb bie Dom

t^riegc-bienft ^Befreiten al§ porige gu beljanbeln. ©d^on öon ©alabin

er5äl)lten bie 5lraber, er fei burc^ §umfrieb üon SLoron in ber

Üiittergudjt untermiefen unb jum Dritter gefd)lagen morben, um 5U

ermeifen, ba^ ba§ arabifd)e D^ittertum au§: einer lautern OueHe
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flofe unb bem arabifd^en ebenbürtig jei, ©atnit lüanberten aud^

mele 5lu§brü(fe ber ^cubolorbnung, fo ber %\tel comes, princeps,

Imperator unmittelbar in§ 5IrQbifd)e. ^m 5(rmenifct)en i:)at fid)

au§ biefer Seit bie eigentümlicfie SSegeid^nung für le^enlofe ßeute

ert)a(ten Santzavel = Sansavoir (^abenid)t§).^

9?0(i) üiel empfänglicher geigten fid^ bie S^jantiner für bie

abenblänbifd^en Otitterfitten, führten bie Surniere bei ficE) ein, ahmten

bie Stbenteuer noc^ unb bic^teten felbft „^Inentiuren". %a ift e§

begeic^nenb genug, ha^ bie gelben germanifd^en 3^t)pu§ tragen, i^re

§aare golbbtonb unb il^re ^aut fctineelneife glänzt, unb nocf) be=

5eid)nenber, bafe ber ältefte (Sagentjelb biefer ?trt, ®igeni§, bei

„Söanbiten" in bie ©c^ule ging, ^n bem S^loman ßt)btftro& fid)t

ber §elb mit einem <ßönig ^riebrid) einen 3ft)eifampf um eine

eble Jungfrau. »Selbft in bie 9led)tfprecf)ung brang ber Stüeifampf

ein, unb bie SB^gantiner gemannen fogar ben rüdftänbigen ©otte§'

urteilen ©efd)madf ah unb gogen fie if)rem öiet befferen ©erict)t§=

Derfat)ren öor."- ®oc^ lehnte ein <^oifer 1350 bie §erau§forberung

be§ 21ür!en Umur 23eg ob.

^ie @nt(e[)nungen au§ bem 3Ibenblanb traten meit jurürf gegen

ba§^, tt)a§ ba§ ?lbenblanb empfing. 29efonber§ empfänglich geigte e§

fic^ gegen bie arabifct)en ©itten, h)ie mir nodi genouer fe^en

merben. ©(^on 33albuin, ber 3Jad^folger ©ottfrieb§ im Königtum

Serufalem, Dertaufd)te bie ritterliche %vaä)t mit ben langen meid)en

©emanben unb bem S^urban ber Orientalen, liefe ben 23art lang

mai^fen, fpeifte auf 2^eppid)en am 5Boben fi^enb, grüfete burc^

9kigen be§ <^opfc§ unb fc^idte beim ©inreiten in einen Drt nadt)

orientalifd)er ©itte gmei 2^rompeter t)or fid^ l^er. „S^r h)ottt t)iel

el)er borftige ©aragenen fein"' al§ 6f)riften", rebete einmal ein

23ifd)of engüid)e ?tbelige an. 2lm $Bod§bart merft man gleid),

mefe' ©eifteS .ßinb ber 3Rann ift."^ 9iur ^ilger unb Süfeer, meinte.

' Sro^ i^rer Überlegenfjeit im ^-eftungSbau entletjnten bie Straber bie

S5eäei(^nung castellum (kustul) unb burgum (bürg fpr. burdsch) für einen

Surm. 6nbU(^ fjaben bie 5)Jlo^ommebaner aud) bie ^titterorben nad^geafjmt

(3ftabiten, Slffaffinen).

« Diehl, Figures II, 20.

ä Setosi Saraceni.

* Squalorem poenitentiae converterunt in exercitium luxuriae. — Olim
poenitentes, et capti, ac peregrini usualiter intonsi erant, longasque barbas

®rupp, ftu(turge)(^tcötc i)c§ 2KltteIalter§. UI. 19



290 2)ie fireua^üge unb boS 9ltttertum.

er, flingen el^emalS fo ungefd^oren, ober aud^ ungehjofc^en unb

ungebabet, toätirenb bie fetten ber neuen 3lrt t)äufig baben unb

fic^ mit SBo^lgerüd^en überfd^ütten.^

©el^r rafd^ lernten bie ©Triften bie ^aremfttten be§ Dften§,

umfomef)r aU bie unfteten ßagerfitten fie bieten SBerfud^ungen au§=

festen. Unter bem grofeen Sroffe, ber jebem §eere folgte, befanben

fic^ öiele 2Beiber, unb fie tt)urben fogor militärifd^ organifiert.

©erabe infolge ber öielen <ßrieg§3Üge unb namentlid^ ber ,^reuä=

güge befafe Suropa einen ftarfen Überfc^u^ an SBeibern, bie nur

äum geringften Sleil in ^löftern, gum größten Xeil in anbern

Käufern eine 3uflud^t fanben. ©a^u tarn nodt) bie 23erfül^rung

burd) gried^ifd)e unb orobifd^e 5DHbd^en; !am e§ bod^ bor, ba^ bie

griec^ifd^en .Raifer aU ©egenleiftung für §ilfeleiftung ©efd^enfe

unb fd^öne Q^rauen anboten. 5ll§ bie ©arajenen ein c^riftlid^e§

ßager ju^^icäa ftürmten, „beeilten fid^ garte unb öorneljme SJiöbd^en,

fid^ in bie fd^önften ©ett)änber gu toerfen unb fid^ ben i5^einben

anzubieten, bamit biefe, gur ßiebe entflammt burd^ bie fd^önen

©eftalten unb befänftigt, fid) ber ©efangenen gu erbarmen lernen

mödt)ten".'^ ®a benat)men fid^ bie ©panierinnen bodt) tiiel fpröber

unb ftoljer, fogar bie fpanifd^en 2)irnen."

5lÜerbing§ bemüljten fid^ bie O^ül^rer, ber 3wji)tlofig!eit ju

gestabant . . . Nunc vero pene universi populäres cerriti sunt et barbatuli,

palam manifestantes specimine tali quod sordibus libidinis gaudent ut fetentes

hirci; Order. Vit. 11, 8; 8, 10.

* Dtto t)on Qfi^eiftng ft^reibt: Initium evangelii Mahmet . . . Lavamini,

mundi estote. Quod praeceptum praedicta gens stolide servans, secretiores

corporis partes cotidie abluere solet; Ghron. 7, 7; ebenfo Arnold. Lubec. 7, 8

(pudibunda et anum). 93ieIIetd^t ^ängt bo§ in öomel^men ,'päufern übltd^e

SBibet bamit sufammen.
- Albertus Aquensis, Ghron. Hierosolym. 2, 39. S)em ©ol^ne tJrtebrid^

SarbaroffaS, ber auf bem britten ßreuagug ertranfte, jagten bie Strjte, posse

curari, si rebus Venereis uti vellet. 6v antluortet: se malle mori, quam in

peregrinatione divina (2Cßattfo^i^t) corpus suum per libidinem maculare.

JRoumer, ©ejrf). b. §o!f)enft. 11, 450. (Sine äl^ntic^e ©ejd^id^te eraölilt (SäfartuI

Don ffieutfd)lanb 4, 101.

•' ®aR d^riftlic^e ©irneu in Spanien gegen bie ©arajcnen fid^ fpröbe

bemicfen, gereichte il)nen nad^ ber Sarftellung be§ ^eter ©amiani jur 6I)re

nid)t btoB tjor ben 5Dlenfd)en, fonbern au^ üor ©ott (op. 47, 6). 6in

jpanifc^er JBiid^ot fjielt feinen ?anb§Ieuten ba§ 33eifpiel ber Israeliten im

aSu^ ber 9ii(^ter (20 j Dor; Hist. Gompost. 1, 86.
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tDetjren, unb bebro^ten bie Unäud)t mit bem 5tu§peitf(^en unb ber

SIofefteHung ber entfleibeten ©ürtber üor bem ganjen §eere. Dh
biefe ®rof)ung üiel fruchtete, läfet fic^ mcf)t feftftetten. 2SebenfaE^

benQf)m fid) bog äh?ette ^xeu^^eex fef)r auSgeloffen, unb biefem

Umftanbe fd^rieben bie 2eilneE)mer felbft if)re SD^ifeerfolge ^u.

2)Ql)er erging öor bem britten ^reu^juge ein ©efe^, bcfe nur un=

üerbädjtige 2ßafcE)frQuen mitjie^en bürften.^ 5lber ouc^ ^ier folgte

ben erften Erfolgen rafc^ eine ©rfc^laffung , umfome^r als fic^

meltlidie ^ntereffen immer ftarfer aufbrängten. 2Ba§ f)alf e§

ha, rcenn 9^ic^arb ßötren^erä unb ^f)ilipp 5tugu[t ftrenge ©efe^e

gegen bie ©pielleibenfc^oft erliefen, ba ben «^reuj^ug felbft nur aü^u

materielle Semeggrünbe öerurforfiten ! 5tm beften mar e§, toenn

ein §errfrf)er felbft ein gute§ 58eifpiel gab, trie ßubmig ber §ei(ige.

®in SJlann mie ber §err t)on ^oinmUe lie^ 3elt unb £'ager fo

anlegen, ha^ feine ßeute bie @in= unb 5tu§tretenben beobarfjten

fonnten, um jeben Sßerbad^t gu befeitigen.' @r nat)m fleißig teil

an ber SJleffe unb am ©tunbengebet.

6elbft menn ein SJtann mit ber lauterften ©efinnung ba§>

§eilige ßanb betrat, erlag er ber 2ßerfüi)rung ober er(af)mte an

ber raufien 2ßirf[id)feit. 2)a^er begannen mand)e 2f)eo[ogen fc^on

frü^äeitig etma§ bebenüic^ 3u merben; fo meint ^ilbebert Don

2;our§, für einen ^errfd^er fei e§ oft beffer, feine ^flic^t in ber

Heimat 3u oerfef)en, unb für bie 3[Jtöndt)e unb D^onnen beffer, in

i^rem ^lofter 5U bleiben, al§ in bie Q^erne gu giefien.^ S5iete

^ilger oergruben fid) in bie SRitterflöfter, bie im Orient ent=

ftanben, unb oerbanben ba§> SJlönc^tum mit bem SBaffenbienft.

©egen Ungläubige gu fämpfen, mar ben 5[RöncE)en fd^on lange er=

laubt, unb folrf)e «kämpfe famen aud) fpäter noc^ felbft in ©uropa

t)or.^ ©inen befonberen ©runb ba^u Ratten bie ©pitalorben. 2)a§

Don Statienern gegrünbete Sol)anneefpital gu ^erufalem ^atte fd)on

frü^e ba§ ©eleite ber ^ilger oon^lffon nad) 3erufa(em übernommen,

©aju fam balb eine meitere ^yü^^ung unter bem iSd)u^e ritter=

lieber ©ienftmannen, ber Einfang be§ 3Qßaffenbienfte§, ber unter 5tn=

regung ber ^lempelftiftung eine meitere 5{u§bilbung erhielt. Sei

» Guilelm. Neubrig. 3, 23.

2 Eist, de St. Louis 98 (502).

3 Ep. 1, 5, 15.

* M. G. SS. 24, 308.

19*
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einer 3tfterne itt her ^la^e Don ^erufolem h)urben bie ©Triften

in her Siegel öon ben ©ara^enen überfallen. S)a entjc^lofe fic^

§ugo üon ^Qt)en§ 1120, ^uerft allein, bann mit mehreren 9flittern

2Bad^e ^u f)alten. ©eine ©enoffen legten ein ©elübbe ah unb

jd)Ioifen fic^ ben <Kanonifern be§ Stempels ju ^e^ufalem an, be=

furf)ten it)ren (S£)orbienft unb erhielten ben in ber 9lä^e gelegenen

logenannten Tempel 6aIomon§ eingeräumt, mo [ie SBo^nungen,

©tätle unb $Borrat§fammern einrid)ten fonnten. 3Infang§ lebten [ie

fef)r einfarf), aber fel^r rafc^ bet)nte [id) ber Drben au§, unb

fc^on 1128 gab it)m ha?> .Ronjil non 2rot)e& eine D^eget, eine ^n=

paffung ber Senebiftinerregel an bie befonberen ?(ufgaben, bie

fid) ber Drben gefegt !)atte.^

2)ie bamit gegebene Stiftung eine§ 9iitterorben§ im eigent=

Iid)en ©inne mar ein fe[)r fru(i)tbarer ©ebonfe, eine für t)iele üer^^

lorfenbe ^bee. ®ie 25erbinbung ritterlid)en 2;atenbrange§ mit

frommen ?lbfid)ten, morin ber ^auptreij ber .R'reuj^üge lag, bie

23erbinbung oon ^ilgertum unb 9titterbienft erhielt eine er^eb=

lic^e $ßerftär!ung burd) eine (Stiftung, bie e§ erlaubte, gugleid)

9Jiön(f) unb Splitter äu fein. 2)enn 9iitter unb 931önd) gugleid) gu

fein, mar bamal§ unb ieber^eit bie geheime ©el)nfud)t jeben frommen

^er^enS; mandier Dritter motzte fcf)on lange nad) bem <^tofter=

fricben Derlangt fjaben unb moüte bod) ber Sßaffenfreube nid)t

entfagen; unb Oxitter gu merben, mar anberfeit§ aud) ha^ I)öd)fte

23eftreben mand)en gemeinen DJ^IanneS. ^eber et^rlid) ©eborene

fonnte eintreten. 2Bie modjten fic^ beibe Steile freuen, ouf biefe

^(rt if)r 3iel äu erreid)en!- Smmerf)in fd^ien reiner 2Baffenbienft

nod) nic^t aüein eine religiöfe Stiftung 3u legitimieren, unb man

glaubte, ben neuen Drben nur fo in bie 2Belt einfül^ren ^u fönnen,

1 ®a§ toDÜftänbige tJIeifd^tierbot ber SBenebiftinerregel umrbe 5. 58. ba=

l)iu evmäfeint, bnfe an brci Socken bet 2DDd)e, ©onntag, SienStag unb SonuerS--

tag, r^iciid} geftattet tvax. örmübete 9itttcv erhielten ©igpenc- öon ber 9Jta=

tutin! 3eber 9titter Ijatte einen Siener. Sagegen mufete jc^on bamal§ bie

3agb, mit SluSua^me ber Sömenjagb, ncrboten merben. Sd)nüvcr, 3:einpler=

reget 99, 105.

©uibcrt D. 5}ogent Oeniertt auebrüctlid), ba\i ei föott burd) bie ßreu3=

3Ügc für bie 9Htterfd)att io gefügt, t)a^ bie ftriegöleute, ftatt bei it)rcm Üeben§=

enbe il)ren ffißnffenrorf mit ber -Kutte 3U üertaufdtien , nun in biefen 3ügen

einen neuen 2öeg jum Seelcntjeit geöffnet erf)altcn f)ätten, ber e^ i^nen er=

laubtc, in i^rer ritterlidjen Sitte 3U uerf)arven; Gesta dei per Francos 1, 1.
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bafe man ßranfenpftege beifügte. UmgefeE)rt tüoßten bie ^olionniter

ben ©eh)inn, ber fid) an ben SBaffenbtenft heftete, fid^ nid^t ent=

getjen laffen unb ertt)eiterten bafter i^re Stiftung gum 9litterotben.

©0 geftatteten fid) bie (Stiftungen gleiii).

23on grofeem äßerte mar e§ für bie neu entftanbene Sempel^

ftiftung, ha% fie g(eid) öon Einfang an bie begeiftertfte 5Inetfennung

be§ größten ^ird)enleE)rer§ jener Sage, be§ l}i. 23ernf)arb, fanb.

©erfelbe fa^ im .Rampf gegen Reiben eine ?trt 5lpoftolat unb er^

fannte im Sßorfa^, ju biefem .^ampf [ic^ ju t)erpflid)ten, nid^t

npeniger ein gottgefättige§ ©elübbe, al§ in bem 25eripred)en ber

5trmut unb be§ ©e^orfamS. „Um 6f)rifti roiflen ju töten," fagt

er, „ift fein 23erbrec^en, fonbern l)ö(^[ter 9lu!^m." 9lafd^ neigte

fic^ and) ben 9litterorben bie @un[t be§ ^apfttumS gu, ha§^ in

i[)nen eine bleibenbe 2ßormarf)t gegen ben 3§ttini begrüßte. 29ei

told)er ©unft fonnte e§ nid)t fef)len, ba^ fid^ ber Drben rafdE) t)er=

metjrte unb bi§ gur 9J^itte be§ brei^e^nten ^a^rf)unbert§ 9000

Käufer ermorben ^atte. 2)orf) bejdiränfte er fid^ im attgemeinen

auf ha§> franjöfifdimormannifc^e Diittertum, für 2)eutf(^lanb mürbe

1190 ein eigener, ber ®eutfi^e DrDen geftiftet.

S)ie Drben§f)äufer glid)en met)r ^Bürgen al§ ^löftern. ^e

breigetin Sflitter genügten, um einen «Konoent gu bitben. Ratten bie

So^anniter genau mie bie alten SRönd^e fc^maräe§ ©emanb getragen,

unb anfangs n)ai)rfd)einlic!) aud) bie 2^empler fic^ biefer 6itte

gefügt, fo gingen fie boc^ balb ^ur feineren ©itte ber neuen Drben

über, ma^rfdieinlid) unter bem ©inftufe be§ f)l. Sern^arb, beöor=

gugten ba^ SBeife, bie ©otte§bienftfarbe ber 2Be(tgeiftIid)en, unb

überliefen ifiren .knappen unb ^ncd)ten bie fc^mar^e iJ-arbe.^ 3D^it

bem meinen ^Dkntel bebedten fie mie bie meltUdien 9titter iE)ren

§arnifd). Um fid^ al§ 23ufe= unb ©pttalorben gu fennjeidinen,

fügten fie ein .^reug tiin^u, bie ^of)onniter ein meines, . bie £empel=

l)erren ein rote§, bie ®eutfc^^erren ein fc^mar^eS .^reu^.- ^a^er

^iefe man bie 2empe(t)erren bie „roten SKönd^e". 2)ie Kleiber

1 2)te ditefte 9tege( erf)te(t noc^ feine 3tngabe über bie ^yarbc; fie fogt

ein^aä), bie ßleiber bürfen nur Don einer ^arbe fein; atte ßleiber feien für bie

Siener unb 5trme aufäuijeben. 5ür ben Söinter lourben Sdiafpelje geneljmigt.

- Sie 3tntonitcr l)atten ein blaue§ ßreu5. S)urcf) bie t)erf(f)iebene S^arbe

be§ ßreuje^ unterfd^ieben ficf) fonft bie ^Rationen. So £)atten bie t^ranjofen

einmal rote, bie Sngtänber nieifee, bie DUeberlönber grüne ßreuje; Matth.

Paris eh. m. ad a. 1188.
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foHten einfad^ fein ol^ne 23efa^ üon 6ilber= unb ©olbfäben; ebettfo

tüax bie SSergiexung öon ©attel= unb Sountjeug, bon ^ornifd^

unb ©d^n^ert, ©poren unb ©tetgbügel öerboten. Sefomme man
eine mit ©olb beräierte Sßaffe gefc^enft, beftimmte bie Dtegel, fo

folle bie Sßer^ierung ausgefragt tperben.^ 3)ie §aare joHten fur^

gefd^oten fein, ber 33art aber lang n^ac^fen. infolge babon

fonnte fie ber 3^einb leidtit uon ben lüeltiicfien 9tittern unterfdjeiben,

obh)ot)l autf) 25ern)e(i)flungen borfamen.'- ^eber Dftitter foÜte bie

i^m gelieferten SBaffen gut bertt)af)ren; jebe felbftberfd^ulbete 23e^

fdjöbigung mufete er erfe^en.

SBie in allen ^löftern f)atten bk Sintmer für eingetne feinen

Sßerfd^lufe; ftet§ foHte nac£)t§ ein ßid)t barin brennen gegen ben

t^ürften ber ^-infterniS. ®amit ftimmten aud^ bie Orientalen

überein: ba§ 9^ad^tlid)t, ba§ fd^on bie ^rop^eten fennen, erlifd)t

nod^ l^eute faum in einem §aufe.^ ^n ber ^ta^rung unb im ©e=

trönfe {jielten fic^ bie Splitter grunbfö^Iid^ an bie Siegeln anberer

Drben, mußten firf) aber balb ben befonberen 23erf)ältniffen an=

paffen. 2ßem SBaffer nid^t gut befam, bem tüar Sßein erlaubt, unb

©d^mäd^lict)e befamen alle SEage gmeierlei i^leifd^. ^ranfe S9rüber

mußten in bie ^ranfenftube getjen, burfteu aber bie 3eit nid^t

mit Srettfpiel ober Oiomanlefen bertreiben
; fonft befamen fie nid^t§

äu effen. S^^ ^ursmeil burften fie 2Baffenübungen beranftalten,

in befd^ränftem Umfange aud^ jagen. ®ie D^tegel lautet aüerbingl

biel ftrenger, al§ fie in Sßirflic^feit ausgeübt mürbe, unb mir

l^ören öfters, ba^ gerabe jagenbe Oiitter bon ^einben überrafd^t

unb niebergeme^elt tourben.'*

SDem mad^fenben 9ieic^tum unb 5tnfel)en entfprad^ bie grofee

3al^l bon Wienern, ©aftrittern unb fonft Sßerbunbenen, morunter

fid^ aud^ $Berl)eiratete befanben. 3um ©otteSbienft blieb nid^t all--

äubiel 3eit übrig, bie «Kommunion mar nur breimal im ^a^r bor=

gefc^rieben. ®oc^ bemal)rten bie Dritter immerljin nod^ ftrenge 3ud^t

unb mögen, ma§ an ©ntfagung berloren ging, auf burd^ fül^nen

» ßublüig ber fSax^ev geftattetc feinen ben 2enipell^en;cn noci^flebilbeteu

^rarrtttem, golbene ©ürtel unb (Sporen, mit ©otb ober Silber toeraierte

SJtcfler, golbene 3fingerrtnge ju tragen.

« lac. Vitr. ex. 87 (Crane 39).

« 3er. 25, 10.

* Sd^nürcr, Sempterregel 121.
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^elbenmut unb S^obeSöerad^tung. 2)ie S^itgenoffen berichteten

©taunen§trerte§ oon i^ren Xoten.' 2)e§E)Qlb Ijafeten aud^ bte

t^einbe fie über olle ^a'^en. SBenn geiftli(i)e unb tüeltltd^e Oiitter

gefangen genommen irurben, pflegten mof)! bte ©aragenen jene

fur5er §anb umzubringen, umfomet)r al§ fie fein ßöfegelb erhjarten

burften.- 5{ud^ festen fie if)nen bie ^Iffaffinen entgegen, einen

tüdifxen 5teufet§orben, h)ie bie Ö"i)riften meinten.

Solange bie geiftlid^en Sftitter orm unb einfad^ lebten, (eifteten

fie ^uggezeid^netes nad^ bem übereinftimmenben Urteil ber 3ett=

genoffen,
•' ober narf)bem fie Erfolge errungen unb 9letd^tümer gc=

fammelt Ratten, erreidt)te fie ba§ allgemeine lÖo§ aller Drben, unb

fie entgingen nid^t bem allgemeinen (5cl)idEfale ber ,^reuäfaf)rer,

umfomeniger al§ fie im ^eiligen ßanbe fid) bauernb nieberliefeen.*

2)er 3lu§fc^lufe ber Drben t)om ©runbbefi^, ben bie ireltlid^en

Splitter megen be§ ^rieg§bienfte§ lange über fie öer^ängt l^atten,

fonnte auf bie 2)auer nic^t aufred)ter]^alten irerben, unb nad^bem

einmal bie ©c^ranfen gefaüen maren, gelangte ©ebiet um ©ebiet

in t^re §anb. ©ie rid)teten eine beffere 3Birtfd)aft ein al§ bie

meltlid^en Dritter unb bel)anbelten bie Sauern biel beffer.^

1 @o eräät)lt Qafob öon Jöttrt) bon einem 3;obe§f)DVung eine§ Zempel=

ritterS, ber an bte Sage üon .'parraS bem fül^nen Springer erinnert ; Ex. 90.

- @inen furägefc^orenen, bärtigen ^Ritter, ben bie Sreinbe einmal mit

einen Tempelritter Dermec^felten, feiert ^atoh öon SSitr^ al§ aKärt^ter;

Ex. 87.

^ ©0 nadi ^aloh toon 35itrt), Dlitoi u. a.

* $ru^, 2)ie geiftlid^en 5Ritterorben 44 ff.

^ iru^, ßulturgefd^. 332.
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htx ^xt\x}fü\]xtx^üUn.

'te «^reuäfolirer übertrugen auf beu Orient if)re x^eubah

üerfoffung, begrünbeten ben ^rieg§bien[t auf ben ©runbbeft^ unb

fd)loffen bat)er nic^t nur bie 9}lot)ammebaner, fonbern aud) lange

Seit bie 0litterorben öom öe^enbefi^ unb ba^er aud^ öom ©runb^

eigentum au§. Um if)rer <Rrieg§pf(i(i)t nadifommen ^u fönnen,

mufeten fie bem ßanbe unb bem 33auernftanbe grofee ßaften auf=

legen unb toaxen ba^er bei ben ein!£)eimifd)en Sauern nod) Der=

i)ofeter al§ if)re 35orgänger.

25on ber 33et)ö(ferung h)ar ein grofeer %ei\ im (Streite gefatten,

ein anberer 3^eil nai^ Dften gef(of)en, bie 3urüc!gebliebenen aber

öernad^löffigten ben Sobenbau, um nic£)t biel leiften ^u muffen

unb bie 23ef)errfc^er in SßerlegenEjeit gu bringen, ma§ fc^liefelid)

il^nen felbft pm ©ci)aben au§fc^lug. 6rft aU bie fränfifc^e §err=

frf)aft bauernber fid) geftoltete unb bie ©urianen einer milberen

Se^anblung fid)er traren, griffen fie mieber jur 5trbeit, unb e&

fe^rten bie föntflol^enen gurüdE.

1. lüanbtoirtfd^aft.

S)ie SBirtfc^aft§bert)ältniffe ©t)rien§ unb ^aläftina§ unterfdiieben

fid) trefentlid^ Don bencn be§ ?tbenblanbe§, rt)enigften§ 51orbeuropas,

hJo^er bie meiften ^'reugfa^rer gefommen h)aren, unb glichen meljx

benen :3talien§, h)e§^alb fid^ aud) bie Italiener am beften gur

25ermaltung eigneten. S)ie ejtenfiöe 2Birtfi-^aft ftanb meit jurücf

t)inter ber intenfiöen. S)er SBalb unb bie SBeibe Wax flein unb

bie 23ief)äUf^t unbebeutenb. ®a^er fonnten bie Flitter i^rer Sagb=

liebljaberei nur in ©ebirgSgegenben unb am Sorbantale obliegen.
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2)ie i^nen nötigen ^ferbe mußten fie bom ?lbenblanbe be^ie^en.

Oft gefc£)af) e§, bofe fampfluftige Üiitter in ^afenftäbten liegen

bleiben unb ba§ näc^fte ^offagium abtoarten mußten, boS ibnen

^ferbe bradite.^ (Sin ^^ferb ^atte einen ^ot)en 2ßert, ben boppelten

ober noc^ einen ^öf)eren qI§ im ^Ibenblanb; benn ein ^ferb foftete

10—30 25t)äQntincr.- -Rorf) ^üt)er im greife ftanben SJtaultiere, bie

ebenfaflg Dom ^tbenblonbe, namentlicf) au§ ^Ipulten fomen; [ie

fofteten ba§ ©reifadie be§ ^ferbe§. 5^ur tüenig benutzt mürbe

boS .tarnet. @(f)(Qd)tt)iet) fonnte h)of)l gebogen merben, aber bQ§

ein^eimijc£)e reid)te lange nirf)t au?. ®Qü gleiche gilt üom ©etreibe-

bou. ^ufeer SBei^en unb ©erfte fanben bie ^ülfenfrüctite reid^lidbe

Pflege. 5lber obgefetien babon, ha^ fdjon bei gutem 2ßad)§tum

ber (Ertrag lange nic^t auSreid^te, gerftörten noc^ aüerlei Unfälle,

2)ürre, §eufc^rerfen, feinblid)e ©inföEe bie <Saatfeiber, fo ha^

grofee S^eurung entftanb. D^id^t feiten mußten <^reu55ug&getber

3um Stnfauf oon (Setreibe unb 23iel) üerlDtubet merben. (Stma§

beffer ging e§, nad)bem am @nbe be§ glüölften ^a^r^unbert§

®t)pern in bie §änbe ber ßreu5fal)rer gelangt mar; benn öon l)ier

!am ni(^t nur Diel (Setreibe, fonbern aud) ©d^lai^tüiel) narf) ^a=

läftina.

S)a§ Sefte, ma§ ba§ ßonb leiften fonnte, beftanb im 2Bein=

unb öibau, iüoju nod) anbere ©übfrüc^te famen, feigen, Drongen,

3[Ranbeln, (Sranatäpfel , ^arabieeäpfel (5lbam§äpfel), eine nacb

^afob Don SSitr^ ^Paläftina gan^ eigentümlidie |}^uct)t. ©agegen

mußten bie Q^ranfen auf bie il)nen gemo^nten 5rüd)te, -Gipfel,

Sirnen, ^irfc^en, 9lüffe, Der^ic^ten. «Se^r bebeutenb mar ber 5ln=

bau.bee 3uderro^r§ unb ber 23aummollftaube unb bie 3ud)t ber

©eibenraupe, bie einer au§gebel)nten ^-abrifation ©toffe lieferte.

®ie ^ier gemonnenen 2Baren bilbeten ben §auptau§taufc^ortifel mit

bem 3lbenblanb.

23e3eid)nenb für ha^:> $Bert)ältni§ ber 2Birtfc^aft§5tDeige äuein=

anber finb bie Seiftungen, bie einer neu gegrünbeten Kolonie al§

^ad)tbebingungen auferlegt mürben. ®ie ^oloniften erljielten

§au§ unb 2anb gu Dottem erblid^en Eigentum, mußten aber Don

bem Ertrage it)rer gelber, ben fie bauten, Xeile abliefern, g. 93. Dom

äöein= unb ©artenlanbe ein Sßiertel unb Don ben DliDenpflangungen

1 «ßrufe, ßulturgei(^icf)te ber Äreuäsüße 322.

' 2lurei, 5manfufen l ©. 2.30 %. 1; II, 159.
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3tüei ©rittel.^ Dbhjol^l eine jold^e ftarfe 33elaftung ^oloniften

Qbfd)redfen mufete, formten fic^ bie §ettfci^er ju feinen milberen

Sebingungen öerftefien, nm feine aÜgu ftarfe Ungleic^l)eit gegenüber

ber anbern 23et)ölferung auffommen ^u laffen. @§ toax ja aud^

fonft fo. bafe ha§' ^errfc^enbe ßanbe§rec^t feinen ©influfe auf bie

^olonifation ausübte, treil fonft alSbalb ''Reih nnb Un^ufrieben^eit

entftanb. Sei ber SBefiebelung ber flatüifd^en ©ebiete in ber Dftmarf

mußten bie beutfd)en 23auern ftd^ aud} ju jiemlid) fcEjiüeren ßaften

nerftel^en, fonnten aber ben 9iad)teil baburcf) auSgleidjen, bafe fie

t)iel beffer unb mit rei(f)erem Erfolge arbeiteten al§ bie ©latpen.

©ine folc^e Hoffnung toinfte aber bamal§ ben Sefieblern <5t)rien§

unb ^a(äftina§ in feiner SBeife; auc^ füt)(ten fie fiel) ganj anber§

fremb unter ber ein^eimifd)en Seöölferung al§ bie S)eutfd^en unter

ben ©Iatt)en. ®iefe Umftänbe fd^recften uon ber Sinhjanberung ah,

ber tüc^tigfte Buroac^S fie( fort unb bem £)errf(^enben 5tbel fei)lte

bie Unterlage.

2Ba§ fid^ an nieberem 23olfe f)eranbrängte, maren teict)tfinnigc

5Ibenteurer unb begnabigte 93erbred^er. 3lu(^ f^jöter nod^ beftanb,

rt)ie ^afob üon 33itrt) berid)tet, ber Sujug gum großen Seil aue

S)ieben, D^iäubern, 3[Rörbern, Giraten, ß^ebrec^ern, Slrunfenbolben

unb ©pielern, i^ren <^löftern entlaufenen 5D]önd)en unb ^llonnen,

il)ren 5IRännern burd)gegangenen S^rauen unb Sudlerinnen, unbäubem

me£)rte ficö nod^ burd^ Sermifc^ung foldE)er ?lbenblänber mit ber

morgenlänbifd^er Seöölferung bie 25erfommenf)eit. ©elbft bie au§

ber Sßerbinbung t)on 5lbenblänbern unb Stijontinern ^erüorgegangen

„©a§mulen" ftanben in feinem befonberen 5tnfel)en,

^aft jeben Xag unb jegliche 9^ad^t gefdie^en offene unb gelieime

SEotfdjläge, berichtet Safob üon 23itrt) üon 'Jtffon, tüo er Sifd^of

mar. 3[Ränner erbroffeln Df^ad^tS il)re Sßeiber, unb SBeiber räumen

nad^ alter ®emol)nl)eit mit ©iften unb 2ränflein il)re 30^änner

meg, menn fie il)rer überbrüffig finb. ©iftapotl^efen gibt e§

genug, unb bie gange ©tabt mimmelt üon fct)led^ten Käufern.

2)irnen hjo^nen jur Wiete fogar in Käufern, bie ©eiftlid^en unb

«ßlöftern gehörten. 5lud^ beffere Elemente mürben ongeftedft, ^^ft

au§nal^m§lo§, bemerft ein beutfd^er 3[Rönd^, ergeben fid^ bie S^riften

* 93on il^ren 58acföfen get)ört bem ßönige ba§ fünfsel^nte, unb fatt§ bie=

felben buvd^ anbete benu^t lüerben, baS jel^nte Srot; Slrehlke Tab. ord.

Teut. c. 1, p. 1 bei ^rufe, Äulturgefd^. ber fireujäüge 327.
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im ^eiligen ßonbe ber ©etbgier unb ber 5lu§fd)tT)eifung unb leben

trie bie Spiere.'

3Iu§ eigener (Srfa^rung beurteilt aucE) ^i^eibonf baS bunte

©emifd) fel^r abfällig, umforne^r a[§ er oon ^aufleuten unb SBirten

gepreüt tDurbe. 23efonber§ berürf)tigt iraren bie ^^ullonen, bie fid^

barouf üerlegten, al§ SBirte, ©arföc^e unb ^auffeute bie ^ilger

au§äunü^en. 23eim ©ultan ©alabin fuc^te fic^ einmal einer biefer

9[Renfd)en einjufc^meidjeln, inbem er jogte, er l^abe fid) um i^n

grofee 23erbienfte erlrorben, meit er ^unberte feiner ^einbe mit

faulem Q^leifct) unb ^yifdien oergiftet l^ätte."- 2)a beburfte e§ oft

menig, ba^ öiele ^um ^§lam abfielen.-^

®ie bäuerlid)e ?lrbeit ru^te auf ben ©d^ultern ber 6urianen,
b. 1^. ft)rif(i)er (SI)riften, bie fic^ mit gried^ifc^em unb arabifc^em

23lute gemif(f)t l)atten. ®ie ©urianen maren öon alter§£)er baran

gemöfint, gebrücft unb gefd^unben gu merben, juerft unter b^jan--

tinifc^er, bann unter arabifd^er unb je^t unter fränfifd^er §err=

fd^aft. ©an5 mie im 5(benblanb mufeten bie auf ben ßafalien

fi^enben Sauern einen beftimmten Seil ber i^-elbfrüi^te , fobann

©ier, §üf)ner, §onig u. a. abliefern, nötigenfalls für ^elbjügc

^ferbe unb ßafttiere fteHen unb ©pannbienfte tun. Sßaren fc^on

biefe ßaften fe^r brüdfenb, fo mürben namentlich bie Sßegbaufronen,

5U benen bie Sauern fd^on öon ben arabifd)en Ferren öerpflic^tet

maren, ungemein fd^merjlid^ empfunben.* 2Bie in ©riec^enlanb

unb Stolien mürbe ber 5ldferbau Don ©tobten au§ beforgt — bie§

ift nod^ ^eute fo in Italien. SBenn bie ^Jelber meit entlegen maren,

30g ber Sauer gur Seit ber O'elbarbeiten mit ben ©einen ^inauS

in bie ©trol^l^ütten, bie übrige Seit aber mo^nte er in ber ©tobt.

* Non fuit aliquis adeo dives in lerosolyma, qui pro pecunia sororem,

flliam vel, quod execrabilins erat, luxuriae peregrinorum uxorera propriam

non exponeret sicque illos mercedibus laborum suorum evacuaret. Caes.

Dial. 4, 15.

« Steph. de Borbone 435 (p. 377).

=» M. G. SS. 21, 123; «Prüfe a. a. D. 40, 140, 530.

* ?Jrufe, ßulturg. 380, 390; SStIfen, ©efc^. b. ßreujäüge VII, 378. 5]3rufe,

ber bie X^rannei ber Sftanfen etlraä abfd^recfenb fc^ilbert, fteHt bie Sac^e

B. 330 fo bar, al§ ob fet)r l^äufig ätoet Srittel öertangt toorben toären. Uuä)

f)dtten noc^ ^rufe otte ©urianen im 3uftanbe ber ßeibeigenfd^aft gefd^mac^tet,

luöl^renb §e^b (Hist. du commerce I, 155) auf bie 2atfac^e ^intueift, ba6

Diele ben Stang unb Site! eine§ 9tet§ (Sfü^rer», 9tt(^ter§) erf)ielten.
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2)urrf)fd)nittHcft gel^örten p einem 23auern!^of, ßofale genannt,

bem hie DJlanfe entfpraii), 40 ^auciiert.^ ©inem ßel)en mufete min-

beften§ ein ßofale gugrunb liegen ; meift aber umfaßte e§ metjrere

§ufen. 3u einem Safale gehörten aufeer SBalb unb 2Beibe aud)

©arten, Sßeinberge, Dliuenpflanäungen, namentlid) aber eine ?ln=

3al)l öon porigen, SSiüanen, ®arau§ erlärt fidt) bie 9^a(^rid)t, bie

h)ir einmal f)ören, bafe in 160 2)örfern, bie ber 2^empel]^erren=

orben in ber ©egenb oon ©afeb befafe, nic^t weniger al§ 11000

©flauen befc^äftigt gelrefen feien,

-

S)ie Unfreien erfuhren eine ftrenge 33e^anblung, eine gajiä

befonber§ ftrenge, menn fie entliefen, tt)a§ bei ben unfic^eren

$Berl)ältniffen Ijöufig üorfam. ®er <Sflaöenl)anbel bemegte fid)

frei , ol)ne ©ctiranfen. 9^ec{)tlo§ mie im 5lbenblanb maren bie

^iomaben, bie Sebuinen, auf bie ba§> 2Bilbfangre(i)t (ein 9legale)

5lnh?enbung fanb. ®ie §errfdjer öerfauften ober öerfdienften fie

äelt= ober familientoeife mit i^ren §erben, SBeibern unb ^inbern,

unb bie Sarone jagten fie gleid) einem SBilbe.

©inen öoUftänbigen ©egenfa^ 5um ßanb bilbeten bie ©täbte,

in benen ^nbuftrie unb §anbel gebiet) unb bie Unfreien eine freiere

ßuft atmeten, .^ier genoffen felbft bie Sauern, bie (Surianen, ein

wenig ßeben§luft, raenn it)nen bie ftiüe Seit be§ 3Q^i:e§ barin ^u

tüo^nen geftattcte.

2. 3)ie «Stobtbiertel unb ber ^anbel ber 5lbenblänber.

Unter ben ©tobten felbft mieber ragten bie ©eeftäbte tjeröor,

Wo bie Italiener fdjon öor ber Eroberung Quartiere be=

fa^en. S)iefe Quartiere waren je nad)bem größer ober fleiner,

befrfjränften fid) ^ier auf einen „$lat^", behüten fid) bort ju einer

„D^otte" au§ unb naf)men üielfad) ein ganjeS 23iertel ein^ unb t)iefeen

öon il)ren SBarenlagern fundaci, gu .^onftantinopel ©mbota ton ben

ßauben, bie fie umgaben. §ierf)er wanbten fid^ mit 23orliebe bie

@inwanberer nieberer .^erfunft au§ Suropa, ©d)neiber unb ©d^ufter,

S3ärfer unb ^^leifd^er, ^auvex unb 3immerleute, S^röbler unb

Krämer unb liefeen fic^ in ben 33uben, in ben Stationen be§ SßiertelS

" Carrucatae.

- qSrutj a. a. D. 327.

' Platea, ruga, vicus.
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nteber. 5tuc^ ßafalien in ber Umgebung fingen baüon ab. 3t)r

©ebiet innerf)alb unb Qufeerl)nlb ber ©tabt fucbten bie 9Jlutter=

ftäbte freizuhalten üon ber ©erid)t§bQrfeit unb (Steuerpfüci^t ber

ßQnbe§f)erren
;

[ie miberfe^ten [id) mit aller 3Dtad)t it)rer ^-eubalifierung

unb fud)ten ben freien 5Berfef)r, mie er in ber ^eimat beftanb,

nufred)t5uerl)alten. 9?id)t al§ ob fid) i^re ^oloniften bcm ,Krieg§-

bienfte unb allem, ma§ bamit jufammen^ing, bem 5ö3ad)bienft, bem

^rüden= unb SBegebou l}ätten ent^ie^en fönnen. "^m ©egenteil

maren bie ^Bürger ftol^ auf if)re 2BaffenfäI)igfeit unb if)r 2Baffen=

red^t; benn eben barauf beruhte il)r äJorrang öor ben @int)eimifd)en.

Diur an 5lngriff§friegen braud)ten fie ntd)t teilgunetimen. ^m
übrigen aber fü£)lten fie fid^ bem 5lbel, menigftenS bem nieberen,

Doüftänbig ebenbürtig, ©erabe be§l)alb fonnte i^nen hai- S^ec^t

auf ©üterbefil^ nid^t beftritten rcerben, ein 9ied)t, ba§ bie fd)on Don

ben Dtitterorben angebat)nte ßodfcrung ber ^eubalüerfaffung bottenbete.

©ine ettt)a§ befd)ränfte 5"i-'eil)cit genoffen bie ©tabtoermal-

tungen. ©d)on öor ben «Kreuzfahrten ftanben an ber ©pitje ber

^Kolonien über ben ^Uteftenräten 3^icecomite§, aud) 23aiuli, .Konfuln,

^rofuratoren genannt, unb übten bie niebere ©erid)t§barfeit aue,

bie jeber .Kommunität, felbft ben ^uben .^umeilen guftanb, fd)lid)teten

alfo in biefem Umfang ©treitigfeiten ber ©enoffen untereinanber

unb hörten klagen gegen fie an. 5tQein fie behüten nad^ 9}lög(id^-

feit ibre '^adjt aud) auf fd)mere fyälle, 9^aub, 93lorb, Sranb=

ftiftung unb Un^ud^t au§. ©ogar bie <Kird^en biefer ©ebiete furzten

fid^ bem ©el)orfam gegen bie Ort&bifcE)öfe ^u ent^iel^en, mae i^nen

aber nicl)t gelang. ®ie DrtSüorftänbe mürben üon ber 3[Rutter=

ftabt auf fürgere ober längere 3eit beftetlt, manchmal ert)ielten

fie it)r 5lmt fogar al§ eine 5lrt Se^en. Einige erlangten eine

grofee 9Dtad)t. ^eberzeit mußten bie 9}^utterftäbte oor il)ren Un=

abl)ängigfeit§gelüften auf ber §ut fein, unb fie fud)ten biefer ©efal)r

burc^ 3lbfenbung aufserorbentlidtier Legaten unb fpäter burd)

3entralifierung unter einem gemeinfamen Satulue, Oieftor ober

.Konful 3U fteuern.^

Sluf ber anbern 6eite bemül)ten fid) bie 2anbe§t)errn , bie

^ S)er tienettanifdie SSailo üon ©ijtteii trat an g-efttagen mit bem ganzen

^^runle etne§ Sogen auf, in einem longen golbburc^lüirften ©eloanbe Don

latmefinroter Savbe au§ 3ttla§ unb Samaft, loorüber ein breiter Wautet t)ing,

mit einem bunten Saret auf bem Raupte.
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Kolonien i^rer Dberl^errlic^feit nid|t enttoeid^en gu loffen. ©d^on

ber Umftanb, bafe an ollen ^ofenorten mehrere ^onbelSftäbte be=

teiligt hjaren, qeftattete i^nen, eine gemeinfame ^afenpoli^ei gu

üben, bie Curia catenae gu galten, fo genannt t)on ber ^ette,

bie ben §afen jperrte. 5luc^ befc^ränften [ie me^r unb mefir bie

öDÜftönbig freie 6in= unb ^uSfoEirt. 2)ie 5tu§fuf)rrt)aren mufeten

eine üeine STaje begaben. 3u ßonftantinopel, h)o bie itolienifd^en

6täbte nad) unb nad^ nebeneinanber ein Quartier um ba§ anbere

unmittelbar an ber SSeftfeite be§ §afen§, be§ golbenen §orne§, er=

Farben, h)ac^ten eigene ^auffal^rer, scalarii, unb Quartierouffe^er,

embolarii, über bie Drbnung. ^\)x S^teic^tum geftattete ibnen eine

immer meitere 2lu6beE)nung , fie ertüarben immer mef)r 23uben

unb ßafalien, bie i^nen reic^lic^ 3infe trugen.

2ßon ben ©ried^en lernten bie ?lbenblänber mit @ifer bie

5Eed)nif be§ §afen= unb ©d)iffbaue§ unb bie ©diiffal^rt. Saf)r=

^unbertelang belogen bie 23enetianer i^re großen ©rfiiffe oon ben

©ried)en unb bauten felbft nur Heine S^afirjeuge. ^o<ii erinnern

biete 5Iu§brücfe an bie griedt)ifdE)e (Sc£)ule, g. 25. estoire oon ©toIoS

(arabijd^ ustul), eschar ber untere ©c^ifferaum oon ©c^arion,

sarcia, ^ampl)t)len, SJtargari, ®romonen, ©alanbrien.befonberö aber

ber 5lu§brudf 9^aufIero§, ©c^iffSmeifter.- ©ingelne gried^ifc^e 3lu§=

brüdfe brangen aucE) in§ 2)eutl'd^e ein, 5. 33. ©olie, ©aleere, Galant

(chaland);-^ ferner ha§> Sßort ©aline, bie SBinbftille, Don ber in

ber ©ubrun bie 3lebe ift. 2)a§ SBort ift um fo auffallenber, al§

im Sfiorben SSinbftiüe nur feiten öorfommt. ©el)r alt ift ber 9^ame

ßocfe für ein breitet ©d^iff.^ ^xü^e gingen aud^ auffaüenb üiele

Säejeicbnungen in bie norbifc^en ©prad)en über, fo bie 9^amen

ber äum .Kampfe geeigneten ßangfd^iffe, ber2)rad)en, ber SButten ufm.^

2)ie fränüfc^e 33arfe fc^eint au§ bem griect)ifd^ = ägt)ptifd^en 33ari§

äu ftammen. 5lnbere S5e5eid)nungen finb mittellateinifd^
, 3. 29.

• es erinnert an bie grunbl)errlid^en Stäbte ßuropaä, toenn bie Sßeber,

Sleifcfier, ßlöerfäufer beftimmteBinfe bejol^len unbjeber 3ube einen SB^äanttner

entrid^ten mußte.

2 Le Moyen äge 1897 (10) 222.

3 SBon galia, galandria. 2)ie ©alien l^iefeen hjol^l audt\ gatti, ßo^en.

Biremis, quae vulgo galea vocatur; Hist. Comp. 2, 75. 3nx fpäteren SHittel»

olter fam nod^ ba§ Sßort ©olf baju.

• Söon concha.

* 6. oben S. 87.
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ber yiame be§ ^apitän§> ober ©c^iffleiter§ ^Jiarnäre/ ber 9iame

«Port = unterer ©d^iffSraum, ßeibe = gjlaftforb.^ ßabel =
3InfertQu.'^ ®er QrQbifd)e Orient enblid) lieferte folgenbe ?Iu§=

brücfe: Slbmiral, ©raqoman,* 5tr)enQl, «kalfatern, SÖranber, i^felucfe,

^oröette; ferner fondaco (funduk), Sajar, 5[RQgQ3in, Sarocfe,

Jara, zecca, zecchino (3e(^ine), 2arif, dogana (douane), ^axa-

mone.^

®ie 3a^l ber 3Ibenblänber it)ud)§ in§ unget)eure; um bie

3!Jiitte be§ jhiölften ^Q[)r]^unbert§ jätjlte man nic^t weniger al§

60000 ßateiner in ^onftantinopel. '^n it)ren §änben lag faft ber

gefamte ^anbel, ben einft bie @ried)en betrieben t)atten; nur ben

^anbel mit ^lufelonb unb bem ßaufofuS Ratten bie ^aifer i£)ren

Untertanen üorbet)aIten.*^ £)ie S'temben brangen fogar in bie

^öd^ften (Staatöftellen ein; benn bie <^aifer fannten i^re Überlegen=

()eit unb erfe^ten it)re beftec^(id)cn unb un^uoerlöffigen Beamten

burd^ Europäer. 23om .Kaifer 5[RanueI berirf)tet 5Rifeta§ : „Söä^renb

er bie 9lomäer al§ 2)iebe mieb ober öerbäd^tigte, bereicherte er,

of)ne e§ gu toiffen, t)abfüct)tige Sarbaren." 2)ie Q^remben genoffen

lange nic^t nur if)re eigenen ^edjte, fonbern aurf) Steuerfreiheit.

2)iefe l)oben nun bie <^aifer notgebrungen auf unb üerpflidt)teten

bie 23eh)ot)ner ber ^aftoreien, bie fie burgesii nannten, gur ,^rieg§=

bilfe, 5umal gegen ^^lottenangriffe. ^m Sßertrag mit ben ©enuefen

1169 berpftid)teten fid) biefe, menn eine ^^lotte oon über 100

Schiffe erfd^iene, in jeber iljrer O'öftoreien nur 20 3D^ann jur 33e=

trac^ung äurürfäulaffen unb bie übrigen gu Sdt)iff au§äufenben.

Xro^bem fteigerte fic^ bie ©iferfud^t be§ 23olfe§ Don ^ol)r gu ^a^r

unb enbigte in einem 5Iufftanb, ber an ©teüe be§ frembenfreunb=

lid^en ^aifer§ ben 2tnbronifo§ auf ben 2:^ron er^ob (1182). S)ie

ijrembenfolonien n)urben überfallen, Saufenbe getötet unb Saufenbe

oerfned^tet unb oerfauft. 5ltlerbing§ !el)rten balb mieber beffere

Seiten jurücf, aber ba§> gegenfeitige 3!Hifetrauen bauerte fort. @§

füt)rte fdt)liefelic^ gur Eroberung be§ gried)ifd^en 9ieic^e§ burc^ bie

^reujfal^rer unb gur (Srric^tung be§ lateinifd)en ^niperiume.

^ S3on marinarius.

* 95on cavea, baüou fommt auäj ßoje (®d)Iact)t^äu§d^en).

ä Söon capuluni. Saju tarn fpäter ßorbel, ^inte, 23acf, ^toDtont.

* 2rogemunt.
^ Semer carraca, chebec, Saribo, 2eret, ^rieg§fcf)iff.

^ 5Dltt Rossia unb Matracha; i)a% le^te Söort ift nod) ni^t oufgeflärt.
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91arf)bem ^erufalem bouexnb trieber in ben 23efi^ ber 3!Jlo=

^ammebaner übergegangen njor (1187), fjielten fic^ bie ,^reu3=

fairer am griedjifc^en S^ieidie f(i)abIo§ unb teilten e§ unter [id}.

®en ^Quptanteil, etma bie ^ätfte, befe^ten bie Sßenetianer, öon

benen boS Unternel)men ausgegangen tüar unb benen alle ,^reu5=

fatjrer burd) ©utl^oben t)erpflicl)tet njaren. ^ifa unb ©enua mußten

fid^ mit toeniger begnügen. 5lber bie Eroberer gerieten balb mit=

einanber in ©treit. 2)ie ©enuefen rerbanben [tct) mit ben ©riedien,

um SSenebig äu öerbrängen, unb fanben babei jogar bie ^ilfe be§

^ap[ttum§, bQ§' fid) t)on ber ©adie be§ loteinifd^en ßaifertumä

gurücfgog, nad)bem e§ ungel)euere Dpfer gefoftet unb bod) bie

:päpftlid)en 2Bünfd)e nid)t erfüEt l)atte. ß§ fud^te auf frieblid)em

SBege eine 23erftänbigung mit ben ©ried}en burd) Union. ^ 23on

bem unabl^ängig gebliebenen .^aifertum ^i^icäa au§ erfolgte bie

2Biebereroberung. ^onftantino^jel gelongte an bie ®ried)en gurüd

12(31, nad)bem e§ bie ßateiner 57 ^al)re befeffen l)atten. 93iel

2iehe Ijatten fid) bie ^benblänber nid^t ermorben, mie baS' (Sprid}=

toort bemeift: „ßieber türfifd^ al§ lateinifd)."

2)er ©efdt)ict)t]d)reiber 9lifeta§ nennt bie i^enetianer üerfd^lagene

tßagabunben nac^ 5lrt ber ^^^öntfer, unb ber (Sr^bifc^of (gu[tot^io§

Don 3^l)effalonid) 1":pric^t mit ber größten ©ntrüftung bon ber abri=

{itifdt)en j^röte, ber ßanb= unb Sßafferfd^lange, bem ©umpffrofd),

bem t}eimtüdEiid)en, böStüilligen abriatijdt)en ©eeräuberüolf. 2ln

©tette ber Sßenetianer übernal)men bie ©enuefen ben §anbel§öer!el^r

unb öerbrängten fie au§ S^^rafien unb 9[llafebonien. 2)agegen

retteten bie 33enetianer il)r ^erjogtum 3lt]^en unb ^^^ürftentum

SJiorea unb befämpften o^ne 3tuft)ören it)re 9kbcnbul)ler. ^iact)

iPera, in i^re alten günftigen Duartiere meftlidC) Dom ©olbenen §orn,

burften fie nic^t met)r äurüdfel)ren ; in ^era l)errfd)tc gteid) einem

dürften ber ^obefta ber ©enuefen,'- bem ein grofser unb fteiner

ütat-' unb ein §anbel§amt 5ur ©eite ftanb. ' 5lber eine nid)t minber

gtofee 3Jlad)i befafe ber oenetianifd^e 29aiulu§ gu 6^rien.

' IRovben, '5)3ciiifttnm unb 23^30u,^ 159. 9}o(^ D^orben gaben faft nur

))DÜtifd)e ©rünbe ben 2Iusfc^(ag, tiov allem bie 3'uvci)t, bie lateinifd^en @r=

oberer, nanientlidi bie benachbarten .s^errjdjev Don Unteritalien , mörf)ten ju

mäd)tiö hjerben; ^Üt 3tjd). 1909 (102) 393.

- Potestas, vicarius lanuensis in toto imperio Romaniae et mar! inaioro.

3 Consilium.

• Officium mercanciae.
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Diad) bem x^aü Don ^erufolem be)d^ränfte fid^ bie ^errfd^oft ber

3tbenblänber auf bie ^üftenftäbte, unb unter iE)nen ragten be[onber§

3lffon unb Sßeirut f)ert)or. 3" 5lffon liefen bie nieiften §anbel§=

traren be§ Dften§ sufammeu, nid^t btofe bie auf l'anbmegen bon

Sogbab l^erbeigefd^afften, fonbern aud) bie ju SBaffer burrf) ba§

9Rote 93^eer eingeführten ^^üc^te unb ^r^eugniffe be§ fernen

Dften§. daneben beftanb gu 2llei;anbrien ein n)id)tiger 9)^nrft, ben

bie ©ultane öon ^Jtgt)pten förberten, ha fie bie 3ufuf)r abenb-

länbifcften |)ol5e§ unb 9Jteta(Ie§ nid^t entbei)ren fonnten.

©0 erlDarb ba§ 5tbenblanb in 5lfEon, 5llejanbricn unb Seirut

h^n 9ftt)abarber öon Dftafien, ben 3}lofcf)u§ üon 5libet, Pfeffer,

Siuit, 5Dlu§fatnufe, ©ercürgnelEen , ^lloebolg, Dampfer, ©Ifenbein

au§ 3nbien, SBeil^rauc^, ^inbigo, ^-arb^ölger, ®atteln, perlen

au§ ?lrabien. ®e§gleic^en famen perfi|rf)er ©(^toefel, (i)inefifd^e§

©efd)irr (^orgeüan), geftreifte ©toffe au§ ?)emen, griec^ifc^er

Srofat, inbifc^er ©taf)t, ägt)ptifct)e «^riftaUgefäfee, emaillierte ft)rifd)e

@la§gefä^e in ben §anbe(. 3lu§ ^aläfttna unb 8t)rien felbft

gelangten öiele Sobenerjeugniffe ba^in, berü£)mte SBeine, Oi, 3uder,

33aumh)ofIe unb <Seibe. 5tl§ ©egengabe führten bie 5lbenblänber

ein: §ol3, x^eiie, S^e^e, aud) Ceberarbeiten unb Seinn)anbgett)ebe unb

(äifenttiaren, enblic^ ©etreibe. S)ie fcE)önen Zudje ^lanbernS be=

gegnen un§ neben bem einf)eimifc^en 2)amaft, Srofat, ben golb=

unb filberburdituirften ©toffen in ben Sogaren be§ Oriente, I^aupt=

fäcE)lic^ eingeführt auf 3Dkrfeiüer (ScE)iffen, unb baneben beutfdie

©etoebe. Sßiel ©etreibe lieferte ^Bulgarien, mo^in hie oenetianifc^en

©c^iffe fuhren (9lufelonb oertoe^rte ben SÖtjgantinern ben 3utritt).

©eit ber SBiebererftarfung it)rer 5[Radbt legten bie ©ried^en ben

f^^remben ftärfere 23efc£)ränfungen auf unb oerboten j. 33. ben

§anbel mit ©alj unb lange Seit auc^ ben ©etreibe^anbel inner=

i}dib be§ bt)3antinifd)en 9fteid)e§.

29efonber§ empört maren bie 33l)äantiner über bie üon ben

95enetianern betriebene ©infu^t Don «Kriegsmaterial, @ifen unb

§olä, njoburd) bie 9J^ad^t ber ^^einbe bie gröfete ^örberung erhielt,

unb fie griffen auf bie alten römifcben ©efelje jurücf.^ 5turf) bie

1 9Ja(^ älterem vömifc^oiii 9Rerf)te uevfiel, tner öerbotene Söare ausfül^rte,

fogar bem 2obe. Sie ipiiteren Kaifer ermäßigten bieie Strafe, fieo ber

SSeife unterjä^ieb jlcifcf^en 9teebern unb Schiffern unb 6ebrof)te jene mit @in=

gietjung ber ßabung unb bem ^Berluft beö britten leileS i^reö 93ermögen§,

©rupp, Sulturgeft^tc^te be« antttelaltetä. HI. 20
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^ird^e [teilte fid^ in biefer ^infic^t auf i^te ©eite, aber o^ne

Dielen (Erfolg. 2)enn biefer ^anbel brad)te iDie ber ©floöen^

l)anbel uncjefieuere ©etüinne unb befreite ha§i ^benblanb oon bem

brürfenben Übel einer einfeitig ^joffiöen ^anbelSbilanj.

2)^it ©elb allein £)ätte ha§' Slbenblanb ni(f)t bejahen fönnen;

ber 3DRetallt)orrat xvax fc^on längft erfc^öpft. 9lun tüuvbe ein

grofeer %e\[ be§ nad) bem Orient abgeftrömten ©olbe§ ober ©ilbere

mit ©emolt mieber jurücfgefülirt. 2Ber in ber §eimat arm toax,

fagt 5ulcl)er Don ®l)artre§, mirb in ^aläftina reid^, mer i}iex

wenig ©elb befafe, Derfügt bort über Diele 23t)3antiner. 30^an(^er

D^leirfigemorbene ful)r nac^ ^Cin\e unb mürbe mit bemfelben ®r=

ftaunen aufgenommen, mie frül^er ein au§' bem 9tömerrei(^ 5urüdf=

geteerter ©ermane ober fpäter ein 5lmerifafal)rer. ®§ ließen aud)

mandt)e au§ ^aläftina if)ren §eimatgenoffen melben, mie gut e§

il)nen ginge, um fie in§ ßanb gu lochen. <So ift ein SBrief be§

©rafen 33albuin Don SSourg erl)alten, meldier fagen läfet: man
möge jenen nic^t glauben, bie bei i^rer ipeimfe^r über 9lot tlagen,

er beäiel)e allein au§ feinen ©ütern 1500 3Dlarf. ©enau ber näm=

üd\en 2äufd)ung bebienten fi(^ bie fpanifcf)en unb englifd)en 33e=

fiebler ^ImerifaS, bie anbere nac^5tel)en modten. 6ie Derbreiteten

fc^rcinbell^afte 58eri(^te, auf bie ©l)afefpeare mieberf)olt anfpielt.

^n ber Sat modite e§ manchen gut erget)en, fie fül)lten fic^ mo^l

im ßanbe unb machten e§ fic^ beljaglid), traten in friebliclien 2}er=

fet)r mit ben ^J^ännern unb grauen be§ ßanbeS unb lernten i^re

ßeben§art, ©peife, 2Bol)nung unb ^leibung fennen.

biefe mit Sc^erung, $rü9el= ober ©elbitrafe unb jc^Iiefelid) mit bem SSerluft

ber tJreil^eit (Nov. 63, Zachai-iae, lus Graeco-Rom. III, 158).
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'ie ^reujäüge näl^erten bie Sßölfer einanber unb erleichterten

ben 5lu§tQuf(f) öon Stiifc^auungen unb ©itten. 5(ber tüie e§ immer

bei. einem regen Sßerfe^r ^u ge[(i)et)en pflegt, mit ber ^n^iefiung

öerbinbet [ic^ auä) eine 5lbftofeung. ©erabe iDeil fic^ bie 2}ölfer

nät)er fennen lernten, entbecften [ie aud) aneinanber mand)e ^e^ler

unb mürben fic^ i£)rer (Sigenort bemufet. ®a§ Dlationalgefü^l mucfi^

auffaEenb rafc^ gmifrfien bem elften unb breigeljnten 3af)t;^unbert

unb fanb einen 5lu&brucf in ber $JlationQlüteratur. «So fe^r fid}

bie Stoffe ber Literatur gteicl)en, fo ä^nlicl)e 3üge bie gelben unb

it)re Sßermicflungen trogen, fo fel)(t boc^ nirgenbS ber t)ülf§tümtid)e

@inf(i)lag. ®er beutfdie Diolanb unterfdjeibet fic^ beutlic^ öom

fron^öfifdien; ber beutfdje .^oifer ^arl jeigt onbere Sigentümlicö=

feiten aU ber fran^öfifcEje.

1. ©panifcfie unb griec^ifc^e Reiben.

©inen befonbere djarafteriftifd^en 5lu§bru(J fanb ber fpanifc^e

§elb in ber ©eftalt be§ 6ib. (^ih, ein ungefct)larf)ter ^aubegen,

mar fein Doübürtiger Sftitter, fonbern t)atte al§ ©o^n eine§ 9lttter&

unb einer 23äuerin in ber i^ugenb in einer 3[Rü^te gebient unb

^Qtte fic^ burd) eigene ^raft emporgefc^mungen, 6r tritt ftolj bem

«Könige gegenüber unb forbert üon tt)m ®ered)tigfeit. 5Il§ un=

geftümer SJiat^ner trirb er öerbannt unb grünbct fic^ auf eigene

fyauft eine §errfc^aft unter ben Mauren, äöeinenb öerläfet er

fein ©tammfdiloB. 9loc^ einmal menbet er ha§> §aupt jurücf unb

fte^t unb fd^aut e§ an, fie£)t Zilien offen ftel)en unb Pforten

ol)ne D^iegel unb Äleiberl)alter, leer an feigen unb 93Mnteln unb

ol)ne O^alfen, ol)ne ©eier in ber 3D^üufe.

20*
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2in $8urgo§ tt)irbter füf)ne 2)egen unb üerfpric^t i^nen hoppelten

©olb. ©eine 5rau unb 2oc^ter löfet er im ^lofter ^uxüd unb nimmt

traurig 5tbi(i)ieb, nac^bem fie gemeinfom bie SJleffe öon ber ^eiligen

^rcifaltigfeit gel)ört. 3)Qnn ^ie^t er fort mit feinen SJlonnen,

brei^unbert an ber 3a^l unb ringt ben ^Dlauren ©ebiet um
©ebiet ah. Sejonbere fct)n)er mar ber ,^ampf um 5IIcocer, too

er fic^ nur burd^ einen überfüt)nen 2(u§faü gu retten Dermag.

'!Raä} jebem glücElic^en Kampfe fc^irft er feinem «Könige bie befte

23eute; fo aud^ nad) bem «Kampfe üon 3IIcocer breifeig geräumte

^offe. 2;er ^önig nimmt ha§i ®efct)en! an, „meil e§ ben ^[Rauren

abgenommen ift; aud) gefällt e§ it)m, ba^ fein 6ib fold^e 23eute

gemann; aber öom 6ib fagt er nici)t§." 2^ro^ be§ ^önig§ ^odien

freut fid^ (Sib jebeemal, oon ber §eimat etma§ 3U erfaf)ren. (5nb=

lidt) erobert 6ib 23alencia unb läfet ^i^au unb Xöct)ter batjin fommen.

®a nät)ert fidf) gefabrbrofjenb ber ©ultan oon ^axotto mit feinb-

Iidt)er 3Rac^t, unb ben O^i^auen mirb bange; feit fie geboren finb,

t)aben fie fold)e Q^urd^t niemals eiiebt. 2)er gute (Sib greift in

feinen Sart unb tröftet fie: „^eine öier^e^n Sage foüen bergel^en,

bi§ man eud) i^re trommeln gu fyüfeen legt." Unb fo gefcf)ie^t

e§: ®ib fc^Iägt ben ©ultan aufs §aupt, unb feine §errfd)aft in

SBalencia ift gefiebert. 2)ie ßunbe Don fold£)en ©rfolgen mac^t

enblid) aud) (Sinbrud auf ben fpanifc^en <^önig, er mirbt für bie

Infanten oon Carrion um bie ^änbe oon 6ib§ Xöd^tern. ®ie

Infanten gefallen nun gmar (Sib nid)t, aber ba fie ber empfet)Ie,

ber fein §err fei, erüärt er, fo tnotte er feinen SBitten tun unb be§

Königs ©nabe nic^t nerfd)eräen. 6ib l^atte fid) in ben ^^eiern,

bie balb feine <Sd)miegerfö^ne irerben, ni(^t getäufc^t, fie finb

Feiglinge, unb ßib fc^ämt fid^ i^rer. ®ine§ 2!age§ ttjar ßib ein=

gefc^Iummert unb fein ßölDe ^atte fid) au§ bem .^äfig befreit. 2)a

flüchten fic^ bie Sd)miegerföl)ne , ber eine I)inter ben ©effel, ber

anbere hinter bie 2Beinpreffe, unb al§ ber ermac^te 6ib ben ßötüen

mieber gebunben, fried)en fie bleid^ unb farbIo§ l^eröor. ^n ber

<Bä)iad}t benehmen fie fict) unmännlid), unb ba man fie öerfpottet,

täd)en fie fid) an it)ren ^^rauen, fd)lagen fie mit ©poren unb

'Jtiemen trunb unb laffen fie für tot liegen, ßib forbert 9fled^en=

fd)aft t)on i^nen, fie aber entäief)en fid) bem Quelle, darauf

t)ermät)lt ßib feine Xöd^ter an bie §errfd^er Don 5ttagon unb

Sf^Qüarra.
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©in trauriges ©d^itffal tpor fieben Jünglingen, ben Infanten

t)on Üaxa äu <Sala§ befd^ieben, beren Xob bie bergen ungemein

rül^rte.^ <Sie geidineten [ic^ früt)e burd) Xopferfeit unb §e(benmut

au§ unb tüaren ber <&d)recfen ber ^(raber. 3(ber [ie sogen fid) bie

föiferfud^t if)rer Spante Ölamblo- 3U. <5d)on bei ii)rer §od^3eit

mit ifjrer 9J^utter Vorüber 9iobrigo (2ßela§queä) ermac^te i^re

Öeibenjrf)aft, ha ber jüngfte unter if)nen, ©onfoloo, i^ren SSetter

im 9litterfpiel übertraf. %ex beiben §o£)n rächte ©onfaltio mit

bem Slobe be§ 23etter§. $ßoII Erbitterung fdjmur ilambia Üiacfje,

Derfteüte fid^ aber unb f)eucf)elte 5reunbfd)Qft, lub bie [ieben Örüber

auf itjx, ©rf)lofe 5U ^BarbobiUo ein unb [tackelte einen Wiener an,

fie äu beleibigen. ©ereilt burc^ biefe 33eleibigung erfta(i)en [ie ben

2)iener unb oerte^ten babei ha^ ©oftrecbt. dlun ]"ud)te i^r 25ater

ben 3orn feine§ ©c^magere 9iobrigo ju befänftigen unb tiefe fid^

gerne bagu fjerbei, für i^n einen Sluftrag an 3llmanfor öon (5or=

booa au§5uric^ten. Jn bem 33riefe, ben i^m Sflobrigo mitgab,

oerfprac^ biefer ben 5lrabern bie fieben Infanten, i£)re §auptfeinbe,

in einem ©rfieinfelbäug auszuliefern unb forberte fie auf, iljren

Sßater, ben Überbringer ber Sotfc£)aft, gu töten. 3llmanfor aber

ferferte ben Überbringer nur ein unb fc^idEte Sßafallen ^u bem

.Kampfe au§, ben il)m 9iobrigo anbot. 2)er 23erabrebung gemäfe

liefe 9tobrtgo bie fieben Infanten im ©tic^e, al§ fie fid) gu meit

öorgetüagt 'Rotten, ©ie mürben gefangen unb auf ber ©teile er=

barmung§lo§ einer um ben anbern bal)ingefdE)lacf)tet. Oiobrigo

meibete fid^ mie ein Teufel an bem 3lnblicf. darauf liefe ?llmanfor

i^re abgetrennten <^öpfo auf ein ireifeeS 21ucl) ausbreiten unb füljrte

ben a^nungelofen Sater fiingu, ber oor @ntfe|en o^nmäc^tig mürbe

unb auf bie Erbe fiel, ^adjhem er mieber gu fid) gefommen mar,

nal)m er einen ^opf um ben anberen in bie §anb, füfete il)n unb

gab feinen (Smpfinbungen mortreic^en ^iluSbrurf.

3n§ ©efängniS äurürfgefel)rt erhielt ber 5llte einen fonber-

baren 33efudl), bie 2^od)ter ?llmanfor§, bie biefer gu feiner (£r=

l)eiterung gefc^irft ^atte. ©ie fd)minbelte if)m t»or, fie ^abe audi

fieben <f^inber burc^ 6l)riftenbanb Derloren unb fei nic^t fo untröft=

lidE) gemefen mie er; er fönne fid^ mo£)l nod^ einen 9täct)er erzeugen,

©ie mar nod) Jungfrau unb bem alten 3[Ranne bli^te ber 9tac^e=

1 Paris, Poemes et legendes 225.

- Flammula.



310 .§elben= imb' ßiebeSbid^tung.

gebanfe auf. 5lu§ ber 25erbtnbung be§ alten DJianneS mit bem

jungen 3D^äb(^en foüte fpäter ber Dindier ^erborgelien. Salb borauf

entliefe Stlmanfor ben ©efongenen mit ben köpfen feiner ©öt)ne

naä) feiner i^eftung ©Qla§. ®ort hJurben fie in einer -^irc^e au§=

gefegt unb blieben jal)rl)unbertelang ouSgeftetlt gum ©taunen unb

@ntfe^en ber fommenben @efcl)led)ter. Dxobrigo entrife bem alten

©rafen bon Sara, feinem ©cfitDager, ein ©c^lofe um bae anberc,

aber in^tüifc^en muc^S ber 9iäctier im 30^nurenlanbe t)eran, näm=

lict) 9Jiubarra. ^d)täel)n ^aljxe alt eilte er, nad^bem er bie ©e^

fd)i(i)te feiner ©eburt fennen gelernt, in§ ß^riftenlanb , feinen

25ater aufäufucEien. ©ein «kommen erfüEte nictjt nur ben Sßater,

fonbern aud) beffen x^xau, feine Stiefmutter, mit lebl)aftefter Srreube,

ba fie in il^m ben Oläc^er if)rer @^re erblidten. @r eroberte 9iobrigo§

fömtlidje ©d)löffer unb ähjang if)n fct)liefelic£) gum Brt'eifampfe,

tDorin Dtobrigo unterlag.^ 3[Ruborra überbrachte ben nermunbeten

9titter feiner «Stiefmutter, bie eine ed^t fpanifd^e ßeibenfc^aft ba^u

Ijinrife, fein 23lut gu trinfen unb il)m eine graufame STobeSart ju

beftimmen. (£r mürbe umgefeljrt aufgeljängt unb mit ßanjenftic^en

unb (Steintüürfen fo lange gequält, bi§ er unter entfe^lict)en

Sc^merjen ben ©eift aufgab.

Sold) fd)limme gelben fennt aud) bie tüirflidie ©efd)id)te.

5tn ben miberfpenftigen (£ib erinnert ber S^^antiner 5Inbromfo§

^omneno§ au§ bem befannten ^aifergefd^lec^te. @r mar eine

glän^enbe @rfd)einung, ein begoubernber SJlann, gefc^metbig, geift=

reic^, ein präd)tiger 9tebner, babei öerliebt mie ^Ic^iE. 2Bie biefer

mit Slgamemnon geriet er in 3tt?ift mit bem .^aifer, meil er mit ber

Sd)tt)efter ber ©eliebten be§ ^oifer§ SBe^ie^ungen untert)ielt. S)a3u

gefeilten fic^ anbere Unberträglid)!eiten , unb fo mufete er, fo oft

aud) eine 33erföl)nung juftanbe fam, immer tüieber üor bem ^aifer

f(iel)en. @r felbft üergleid)t fid) mit 2)aüib, ben Saul öon Drt ju

Drt öerfolgte. 9^eun ^al)re lang fafe er im ©efänguiffe unb fanb

immer SJ^ittel unb SBege, bie §aft 3U erleichtern ober ibr gu ent=

rinnen, ßange t)erfel)rte er mit feiner ^^'au nad)t§ im ©efängni§

unb täufd^te bie 2Bäd)ter.- 5lber faum ^atte er mit i^rer §ilfe

i 9lad^ einem anbern ®ebtd)te traten fie fid^ äwföHiö (Pa"s 1. c. 261).

- 3n ben fflobeu bc§ ©efänflnincS ftatte er ein ßod^ gegraben, burd^

bo§ er in einen Alanal cntfd)lüpfte. 3)ort blieb er Verborgen. SIuS 3om
nun nol^nt man als angebliche 5Dtitfd)uIbige feine grau gefangen unb brad^te

jte in ba§ ©efängnicv Nicet. bist. 3, 2.
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bie Steffeln obgefd^üttelt, fo eilte er don einer ©eliebten 3ur anbern.

?ll§ fein n)ei6erjücC)tige§ ^er^ enblid^ 9^uf)e gefunben fiatte, blieb er

3^^eobora, ber äßitnje be§ <^önig§ $8albuin öon ^erufalem, treu unb

ging mit it)r unb feinen brei <^inbern öon Drt ju Drt, btelt fid^

balb bei ben Slrmeniern, balb bei ben dürfen, balb bei ben Sfiuffen

auf. Bttiifcftenl^inein fe^rte er naä) ^^onftnntino^el jurücf unb t)er=

föl)nte fid) mit bem ^aifer 93Uinuel, aber jebe§mal tviebex hmd)

fein unt)erträglid)er ß^arafter burd). (Snblid) geftalteten fid) bie

llmftänbe fo, bafe er nod) al§ 9?etter be§ 2ßaterlanbe§ erfd)ien unb

mit 63 ^al^ren ben S^ron befteigen fonnte. 5ll§ .^aifer ermarb

er fid^ öiele Sßerbienfte, rvütete aber mit fc^onungglofer ©raufnmfeit

unter bem ^o^en ?lbel unb öerbanb mit ber ©raufamfeit eine bei

einem ©reife boppelt abftofeenbe SBoüuft.

2}iel ebler benafjm fid) ber ©agent)elb £)igeni§ ?lfrili§, ber

<&o()n einer üorne^men ^rin,3effin unb eines 5traber§ (ba^er tieifet

er ätüiegefd)lec^tig, 2)igeni§). @d)on in jungen ^af)ren träumt er

t)on 5lbenteuern, überlDöltigt 23ären unb Sonden unb begibt fid^

bann in eine Slöubergefettfd^aft. ®er Hauptmann ftetlt i^n auf

bie ^robe: „Söenn bu lö Sage lang machen unb faften unb bann

nod) üöwen töten fannft, bift bu n)üibig, in unfere S^lei^en ein§u=

treten." S)igeni§ beftel)t bie ^robe unb füt)rt eine 3ßitlang ba§

Seben eine§ 23anbiten, l)eiratet bann aber eine öorne^me ©ried^in

unb fteEt fid) in ben S)ienft be§ <Raifer§. D^iun nimmt er ben

^ampf mit ben ©renjräubern auf; eben ba^er erhielt er ben S^amen

3l!riti§, ©ren3n)el)r. ®er <ßaifer felbft befud^t if)n in ^erfon unb

ernennt i^n gum „^atrijiuS unb 9Jlar!grafen". 5ll§ einziger

2Rann beftel)t er oft t)unbert 5lraber unb mac^t öiele 5lbenteuer

burd^. (ä§ fteÜen fidC) if)m breüöpfige ®radt)en in ben 2Beg, bie

^ylammen fpeien, öiele ßöö^en unb anbere Ungetüme. 3um «Sd^luffe

nimmt il)n ein @ben ouf , eine l)errlicf)e ©egenb, reic^ an Slumen

unb 33lüten, buntgefieberten 3ßögeln unb munberbaren Sieren. Slber

alle ©dE)ön^eit ber Statur überftral)lt bie ©emal^lin be§ ®igeni§, bie

©uboüa. ©d)on mit breiunbbrei^ig ^al^ren im Filter 6l)rifti ftirbt

er; benn aEe§ @dE)öne melft raf(^ ba^in, unb mit il)m öereint fid^

ßuboüa. ©ie mitl nid)t§ l)ören öon ben felbftlofen 9iate il)re§

5[Ranne§, nad^ feinem Sobe ein jöpeiteSmal 5U l)eiraten. 6ie betet

5um §immel um i£)re ?tuflöfung, unb bie 23orfe^ung eiijöxt i^x

©ebet.
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2. S)eutfc^e unb franäöfifc^e gelben.

SBie ba^i 3ftittertum ben ^öc^ften ^beert bient, jeigt Slolonb, ber

für bie ©einen ben Dpf^rtob leibet, ganj befonber§ in ber franjöfifd)en

©age, bann ober auä} in ber bentfd^en S^adibic^tung, bie §einrid^ ber

ßöme burd) ben ^tfiffen <^onrab anfertigen liefe, ©(eict) ben äraölf

3ltiofteln, umgeben ä^ölf ^alabine ben großen ,^arl, ber roie ein

^ropf)et mit ©ott im 93erfe^r fte^t; er mirb gejd^ilbert al§ e^r=

tüürbiger ©rei§ mit iüeifeem §aar, gefenftem Raupte, öoü majes

ftätifd^er §of)eit unb bie Q^üIIe ber SBeistjeit im ^erjen bergenb.

©eine 5Iugen glänzen toie ber SJiorgenftern ober mie bie ©onne um
bie 3!}^ittag§äeit; bie ^einbe unb bie ^eibnifdjen SBoten fönnen biefen

58li(f nict)t ertragen. @r (e£)rt ba§> Sßolf bie ^fabe be§ Otec^te^,

ein ©ngel fd^rieb fie i^m öor; ©ott fenbet i£)m bei aden mif!^tigen

Slnläffen ©nget gu, it)n bei 3"elbäügen ^u beraten unb bei mibrigem

©efc^icfe .^raft unb 2^ro[t gu jpenben. 3Iuc^ 9lolanb, ba§ au§er=

mä£)lte ^tüft^eug ©otte§, erfreut fid) übernatürlicher §ilfe. ©anelon

ift ber 3uba§ in bem Greife ber .gelben; er t)errät Ololanb an

bie Reiben, freilief) nic^t au§ rein teuflifrf)er 23o6l)eit, fonbern meil

er felbft üon feiten 9lolanb§ Sßerrat unb ©djimpf fürd)tet. (£r

ift fein reiner S^eufel, — barin jeigt fid^ eine ireife SDIafe^altung,

bafe felbft bem ©anelon, mie bem C^QQ^n im S^ibelungenlieb, nod^

manche trefflid)e @igenfd)aft gelajfen mirb; er ift untabelig al§

§elb, unb fein gebietenber 23lid jagt ben Reiben ©d^rerfen ein.

2Bol)l unterliegt 9lolanb feiner 2^üde, unb er ftirbt mitten in feiner

^ugenbblüte, — ein fpäterer ®id)ter ^ätte i^n fid)er aud) am ber

tiefften ©efa^r noc^ gerettet tDerben laffen. @§ mad)t auf 3ftolanb

feinen ©inbrud, al§ Dliöer if)n ma^nt, fid) um 3llba§, feiner ©e=

liebten mitlen ju fct)onen; er l)at ein eiferne§ ^ex^. 2)afür belol)nt

il)n ©Ott aud) mit einer erl^ebenben ©terbeftunbe. 2)ie beiben

ijreunbe Dliber unb Dflolanb beten im 2obe§fampfe unb empfef)len

^arl, il)ren §errn, in bie ©enjalt ®otte§. 5tl§ Ütolanb ftirbt,

erfd^eint öom §immel ein ßid^t, unb ein ©türm ergebt fic^,

fd^üttelt bie ftarfen SBalbbäume, £)ebt ©d)iffe unb ftür^t Stürme

nieber. 3luf bie .Kunbe Don feinem S^obe meint ber <Kaifer 93lut,

unb nod^ ift ber ©tein, auf bem er fafe, bat)on nafe. ?llba aber,

3iolanb§ ©eliebte, erliegt bem ©d^mer^e: fie föEt gur (Srbe unb

betet gu ©Ott: „2)en bu mir ^um O^reunbe gegeben, roarum l^aft
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bu mit il^n genommen, mo^in foü id) nun ^rme fommen? ^ä)

bitte bid), ©o^n ber reinen 3[Ragb, bofe id) unbefledt möge ^ai)xen,

rvo bie Jungfrauen aüe finb geloben; meine ©eele empfe£)Ie ic^

beiner ©emalt, afler ©ngel .Königin!" ®a begann fie alfogteic^

5U bleid)en; ber ßaifer motlte it)r Reifen, griff fie mit ber §anb,

aber fie mar tot; fo 3eigte ©ott fein SBunber. 2)ie anbere im

@po§ auftretenbe 3"^au, bie ^eibenfönigin Srei^munbe, üerfinnbilbet

bie ©mpfönglic^teit be§ meiblic^en ©emüteS für ba^ ß^riftentum;

fie fprid)t ju <^art, bem fie bie 3^ore öffnet: „2)u bift mir jum

2rofte gefommen, id) erfenne mot)l beine 2Bat)rt)eit, bie teufet

t)aben mid) lange betrogen, f)ilf mir nun ^u ber CfJ^riftent)eit,"

2n§ ber ^l^aifer unb feine l?eute i^re 2!oten bemeinen, meint fie,

e§ fei nid)t nötig, 2ote ju beflagen, bie um be§ 9iec^te§ mitten

erlagen, fonbern nur offene ©ünber, bie ben ©ünbertob ftarben.

Jn oielen ^iomanen ermeifen bie 5[Rol)ammebanerinnen h^n

c^riftlid)en gelben §ilfe unb ^f^at. @emöl)n[id) fi^t in ber feinb=

lid)en SBurg eine ^önig§= ober ^^ürftentoc^ter, Don beren <5d)ön=

l)ett bie gange Umgebung fprid)t. 5ll§ ber Urgrofeoater 2Bil^elm§

üon ^Iquitanien, ©arin, au§5og, fid^ ba§ (Sd)lofe 3Dlontg(ane ju

erobern, berid)tet il)m ein 5a£)renber öon ber ©d)önl)eit, bie bo§

<S(^tofe birgt. 9lun oerboppelt ber Splitter feine Slnftrengungen, er

mufe unglaubli^e 5lbenteuer befteljen; e§ gelingt it)m aber fcöliefe=

lic^ boc^, ©c^lo^ unb Sraut 5u erringen.

3lud) feine übermütigen ©ö^ne erftreiteu fid^ fd)öne ßel)en.

9Jlel)r Unglüd ^atte §ernaut: er irrt arm uml)er, mö^renb ber

Saftarbfol^n )eine§ D^eim§ in ben 33efi^ be§ oäterlir^en ®rbe§

gelangt ift. tiefer fuc^t il)n auf jebe Sßeife gu entfernen, aber

bie fc^öne Jungfrau ^i^egunbe oerl)ilft i£)m gum Sefi^e feineg @rb=

gutes. 3lu§ feiner 6^e mit ^Jregunbe entfprofet 5limeri, ber felbft

mieber SBill^elm üon ^Iquitanien (oon Drange) ba§ ßeben gibt.

Dbmol)l e§ ber @efd)ic^te biefe§ berül)mten gelben unb ^eiligen

ber ^irc^e menig entfprad), bilbete i^n bie ©age ju einem ^rauen^

t)elben ebler 5lrt um. ©ein ©d)u^geift mar 31rabella, Drable,

fpäter SBiburg genannt.^

föbenfo f)ilft bie @mir§tod)ter ®§clarmonbe bem §ugo ober

§uon Don SSorbeauj. §uon l^atte ben ßieblingefo^n -^aifer ,^arl§

1 ©. II, 234.
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getötet, ber if)n feiner 23efi^ungen berauben n)olIte, unb befommt 25er=

geifjung nur unter Sebingungen, bie jebem für unerfüllbar t)or=

fommen. 23et)or nun ^uon gur Erfüllung biefer SSebingungen f cbreitet,

begibt er fid) nad) 'Siom, mo it)m ber ^apft rät, guoor eine ^ilger=

fa£)rt nad) bem ^eiligen Sanbe anzutreten. 9lac^bem er biefen ^^iat

befolgt unb ba§ i)eilige @rab befud)t t)at , irrt er lange umlier

unb trifft enblid) am 9loten ^Dleere einen ©infiebler, beffen 33Iöfee

nur ba^ lange ,^ör|3er^aar befcf)attetJ ®iefer entpuppt fid) al§

ein Öanb&mann, ©era§me§ genannt,- ber in einer >5d)Iad)t gegen

bie ©aragenen in bie ©efangenfc^aft geraten, aber au§ ber

<SfIat)erei cntfommen xvav. (£r fü^rt ben §uon auf einem gefal)r=

üoüen äßege nad) 23agbab. ?tuf bicfem SSege treffen fie Dberon

unb erhalten öon if)m ba§' 2Bunberf)orn, ha?' ben ©uten bie ^ilfe

Dberon§ unb feiner ©d)aren fiebert, ©ie gelangen in eine ©tabt,

morin unter ber Dber^errlid)feit be§ @mir§ üon 23agbab ein ah^

gefatlener Sßermanbter §uon§ ha^^ 9\egiment füt)rt, unb entgelten

ber [yüöe, bie it)nen biefer ftetlt, mit §ilfe it)rer munberbaren

®aben. §uon befiegt einen 9iiefen, bem er einen Söuberring ah-

nimmt, unb erreid)t enblic^ 29agbab. •^ier, tvo eben bie §od)äeit

ber S^od^ter beS @mir§ ftattfinbet, gelingt e§ i^m gleich, ben erften

%ei[ ber ^otberungen ^aifer ,^arl§ ju erfüllen: er erfd)lägt be§

(Smir§ (5c^miegerfol)n, füfet bie ^rinjeffin unb öerfünbet laut feine

2lbfid)t auf ben 23ort unb bie 33acfen3äl)ne be§ @mir. 5)en t)er=

blufften ©mir entmaffnet ber üorgegeigte Sauberring. 3lber eben

um fid) he'<s> 9tinge§ 3U bemäi^tigen, befiel^lt er bie ©efangennal)me

§uon§. Umfonft bläft §uon in fein §orn; er l)atte beim Eintritt

gelogen, ha^ er ein SDIoSlim fei, unb ging boburd^ feiner ©nabe

üerluftig. ©0 mu^te er in ben Werfer manbern unb märe t)ier

feiner öeiben erlegen, menn nid^t be§ ®mir§ Soc^ter il^m ©peife

gebrad^t unb il)n getröftet Ijätte, obmot)l fie öon il)m nur ©d)limme§

erfül)ren Ijatte. 2)ie ^rinjeffin, @§clarmonbe genannt, erflärt fid^

bereit, fid) taufen ju laffen. ®a nun ju gleid)er Seit ber (Jmir

in ©efal)r geriet burd^ ben Einfall eine§ OUefen, ben niemanb be=

ftef)en fonnte, mad)t bie ^rin^effin il)ren 23ater auf §uon auf=

metffam. §uon, au§ bem .Werter gelaffen, befiegt in ber %at ben

» Äönifl aiid^arb l'ölDent)er3 traf 1192 einen (Sremiten, tion bem eä

l^eifet: capillis tantummodo operiebatur barbaeque prolixilate (Matth. Paris).

2 Sd^era§mtn Ijeifet er in SBtelanbS Cberon.
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Gegner, tötet ben (?mir, beffen i5ralf(^l)eit auf§ neue jutoge tritt,

unb bemä(i)tigt firf) fcine§ SarteS unb feiner 3ä^ne. 9teicf) mit

©d^Q^en belaben, ge{)t er mit ber ^^rin^ejiin nac^ Italien unter

©egel, nacf)bcm it)n Dberon äuoor gemarnt £)atte, bie ^rinjeffin

3u berühren, et)e ein ^riefter itjren 23unb gefegnet ^ätte. 2)a

§uon biefe Sßarnung nid)t beact)tet, mufe er bie fct)tüerften <Sc^i(f=

fQl§fd)Iäge ertQt)ren.' öuon unb feine ©eliebte geraten in bie

<Sefangcnfd)Qft; er fü^nt aber burc^ kämpfe gegen bie ©ora^enen

feine ©d)ulb. 3^ad)bem fein $8unb mit @§cIormonbe befiegelt ift,

gelangt er in feine §eimat, muß aber bie Untreue feine§ $öruber§

erfaf)ren, ben naäj feinen ©ütern ein gierige? 25erlangen ergriffen

f)atte. 2)er eigene 33ruber oerljnftet ben ^uon unb fübrt i£)n gefangen

öor ben ßaifer, öor bem er burrf) ba§ ^air§gerict)t gum Sßierteiten

üerurteitt mirb, mei( er feinen 5Iuftrag nic^t ausgerichtet Ijahe.

^axl freute fic^ fc^on auf bie ?Iugenmeibe, bie it)m bie graufame

©trofart bereiten toerbe. 5tber ba erfc^eint Dberon, befreit §uon

unb überliefert feinen 23ruber ber oerbienten «Strafe.

fyaft ba§^ gteid)e 5(benteuer tüie ^uon beftcf)t in ber beutf(f)en

©age Drtnit, <^önig ber Sombarben, bem 3tlberid) beifte^t. Drtnit

50g au§, um ©ibrat, bie 2od)ter be§ ©ultan§ Don ©t)rien, ^u er=

ringen, unb er£)ielt Don feiner 5Jlutter einen Sauberrring. 9Jlit

^ilfe biefeS 9iinge§ unb mit -öilfe 3Ilberi(^§ getaugt er nad) Dielen

^(benteuern in ben Sefi^ ©ibrat§. ^n anberer §infid^t gleid)t

aucf) ^ex^oQ ©ruft bem §uon. 2Bic mir fd^on frül)er geljört l)oben,

tel)nte fic^ ^er^og @rnft gegen feinen eigenen Sßater auf. S)a er

fic^ aber bem ^aifer gegenüber gu fc^hiad) füllte, fud^t er auf

5lbenteuerreifen im 3[Rorgenlanb fein 9iittertum gu bemäl)ren.

®urd^ ha§: Ungarlanb, beffen ^önig il)n mo^ aufnimmt, eilt ©ruft

mit feinen ^Begleitern nad) ^onftantinopel. ^aä:} einem 5luf=

entl)alt Don brei 2Bod)en ruftet i^m ber gried)ifc^e ßaifer ©d)iffe

unb 9teifeDorräte. ®er ^ergog unb feine Segleiter befielen l)eftige

©türme unb ©efal)ren, fommen im öanbe ©rip^ia jur 23urg ber

^ranid)fd)näbler, barauf gum ßebermeer unb 5um ^Dlagnetberg,

ber aEe§ ©ifen au§ ben ©Riffen jielit. .^ranf^eit unb junger raffen

bie gelben bi§ auf menige Ijintoeg; bie Übriggebliebenen laffen fic^

in 9linb§l)äute einnä'^en unb Don ©reifen in il)re ?iefter tragen.

^ ÜJltt langer Trennung, U)ie fie bem ftongöfifdien iRoman oft eigen ift

(Galeran, L'escoufle, La comtesse d'Anjou).
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((5ben burci) bie ©ac^e öom C^^^^äOQ ®tnft tüurbe bte ©eftolt ber

©reifen üolfstümltc^.)^ 3Son ben ©reifenneftern au§ befreien fid^

bie gelben mit if)ren äßoffen unb fahren auf einem ^^lofee burd^

ben «ßarfunfelberg, au§ bem ßrnft ben „2Baifen" brici)t für bie

.^aiferfrone. darauf fommen fie in ba^ ßanb ber Einäugigen,

ber Sinfterne, ber <^t)fIopen, fämpfen bann mit ben ^(attfüfeen

unb ben lÜangot)ren, bann mit ben 3mergen unb 9liefen, ben

^tigmäen unb ©igonten. @ine§ Slageg ge^t ©ruft am 3[Reere

Ipa^ieren unb fiet)t ein ©(^iff tanben, ha^ au§ bem „SRorlanbe"

fam. 2)ie <ßaufleute net)men i^n auf feine 23itte auf unb bringen

i^n nac^ 9}^orlanb, mo er [ic^ in ben S)ienft he§i d)riftlirt)en ^ergogS

fteEt unb iE)m im .Kampfe gegen ben ^önig oon 25abt)(on beiflef)t,

3laii) einem glücflic^en 5lu§gange läfet if)n ber ßönig nad) 3eru=

fülem geleiten, mo er einen glänjenben Empfang finbet. ^n ber

©rabfird)e angefommen, opfert er einen 2eil feiner tüunberbaren

Seute. Über ein ^atji bleibt er in ^ei^ufalem unb fämpft mit

ben SEempelfjerren gegen bie Reiben. 2)ann fd^ifft er fid) gu

„5(der§" ein unb lanbet nadt) fec^§ 2öoct)en ju 23ori, mo er bem

i}i. 9lifoIau§ f)ulbigt.

®ie fonberbarften 5(benteuer erlebt Salbuin Don ©eeburg —
eine gefd^irf)tlid)e ^erfönlid^feit mie ^ergog (Srnft, nämlicE) ber

,^önig Salbuiii üon ^erufolem. dagegen entbetjrt bie ©efc^id^te

be§ ^önig§ Ülut^er, bie gmifc^en Italien unb ^onftantinopel fpielt,

ber öielen Slbenteuer unb munberboren 33egebenf)eiten. 5)a§ Sßor=

bilb gu 9fiot[)er ift mof)l ein normannifrf)er i^ürft: er ^ätt §au§

unb '^of gu 33ari am äöeftmeere al§ mäd^tiger ^önig, unb nid^t§

fet)lt if)m al§ eine 3^rau. 2)a§ flogt er feinen 'ißlannen, unb biefe

raten it)m, um bie 2^od^ter be§ <^önig§ <ßonftantin ^u freien. D^iun

fdgicEt er feinen getreuen l'upolt al§ 58rautmerber au§ unb fpielt

jum 3lbfdt)ieb brei ßieber, moran fie it)n erfennen fottten. 2)er

gried)ifd)e ,^önig läfet bie 23oten in§ ©efängni§ merfen, ßöni^

S^lot^er felbft jiefjt in „Dtecfenmeife" mit üiel DDIannen unb ^liefen

nad) .^onftantinopel, gibt fidt) bort für ben flüchtigen 2)ienftmannen

9fiotl^er§ „2)ietrid)" au§ unb bietet feine 2)ienfte unb reid[)e @efd)enfe

an. 2)er ^önig erl)ört feine Sitte unb labt ben angeblidjen

' ®te üeute barf)ten babei an i)a§: SBort „greifen". Um bie nämlicf)e

Seit toerbreitete fic^ auc^ bev 'Mme ©traufe, ^eüfan, ^^önij. (©eiler, ent=

lüicftunci ber beutfd)en Äultur II, 68.)
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^ietrid) unb bie ©einigen jur S^afel. 2)ietrid^§ O^i^eunbe geigen

babei i^re ßunft. 5tl>rian fd)leubert einen Sären, ber qu§ feiner

<Sd^üffel treffen mitt, an bie 2Banb, al§ ob er eine .ßa^e rcäre,

unb 5ffiitolb rtiirft bie Kämmerer ttiie ©pielbäde burd^ bie ßuft.

2)arob ergreift ©ntfe^en ben «König unb bie ©einigen. ^Ittee.

betrunbert ben 5lnfömm(ing unb liebt if)n hjegen feiner 3^reigebig=

feit. 5tu(i) be§ Könige frf)öne £od)ter ()ört üon bem reichen ©afte

unb bittet, um i^n fe^en ju fönnen, it)ren 23ater, ein f^eft im

^ip)?obrom gu üeranftalten. SBeit ober 2)ietrid) ftet§ öon ^Iqu--

gierigen umlagert ift, fann it)n ha§, SJiägblein ni(i)t fet)en. ®a^er

läfet fie i^n burrf) it)re «Kammerfrau §erlent gu fid) bitten. @r

fommt nid^t felbft, fonbern fd^icft if)r einen golbenen unb filbernen

©cf)ul^, beibe paffenb nur für ben linfen ^^ufe. (Sofort labt fie

Sietric^ noc^mal§ ein, ber bann aud) mit bem rect)ten ©c^uE) er=

fdieint. S)a§ 3[)MgbIein erfennt ba(b, bafe 2)ietrid) gegen Ofiott)er

freunblict)e ©efinnung ^ege, unb geftef)t, ba^ fie feinen anbern 3um

9}|anne {)aben tpoüe aufeer üiott)er. 5t(§ er if)r ben ©(i)uE) an=

ftecft, erfc^ricft unb fdiämt fic^ bie Jungfrau unb erf(ärt, i^m

gerne folgen ju moüen, menn fie i^ra trauen bürfe. ^a gebenft

5)ietri(i) fofort feiner SJtannen, unb mit §ilfe .^erlentö gelingt i[)m

i^re Befreiung. 3tm ©piele ber öarfe erfennen bie ©efangenen,

bie faum nod) lebenb ba^ 2age§lic^t erblicfen, if)ren «König.

<^erlent entbecft gu i^rer ^^eube, boB ^ietrid) «König 9iotf)er ift,

unb ^ilft i^m bei ber 6ntfüt)rung ber «König§tocbter. 2)em ent=

rüfteten, über ben Sßerluft untröftlicf) gercorbenen «König «Konftantin

bietet fic^ ein (Spielmann an, er molle bie Sntflo^ene mieber

gurüdfc^affen. (£r oerfleibet fic^ al§ «Kaufmann unb nimmt «Steine,

SBafferperlen, @olb unb (Sdiartac^ mit. i^n Sari angefommen

rül^mt er ben «Kauftuftigen gang befonberS einen «Kiefel, ber, menn

i^m bie «Königin in bie öanb ne^me, fo über§ ^anb leuchte, baß

niemanb fterbe. B^iei franfen «Kinbern gulieb läfet firf) bk «Königin

in ^tbirefenbeit if)re§ ®ema£)Ie§ am ©tranbe be§ 3Dbere§ t)erbei,

ben Stein in bie §anb gu nef)men, aber ber liftige 0"ü^rmann ent=

fül£)rt fie alfogleid). '^adj feiner 9iücEfunft entfdtiliefet fi(^ «König

3lott)er aU ^ilger berfteibet nad^ «Konftantinopel gu fliet)en unb

feine ^^rau ju '^olen, raaS if)m aud^ nod^ öielen i>ät)rlidt) feiten

gelingt.
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^n her %at tarnen öiele ©riecijtnnen nad^ bem ^IBenblonb,*

fo ^xene, bie ^^rou ^^ilippg Don ©rf)tt)Qben, „bie 9iofe o^ne 5)orn,

bie ^Qube o^rte ©oüe".- Umgefeijrt fjolten fic^ ©riechen im 5lbenb=

lonb grauen, benen oft eine tnid^tige DioIIe jufiel.^

3. Öeibenfc^aft, Eingabe unb SSetfü^rung.

Sie 5[RQrmot[tQbt am ©olbenen §orn erregte nid^t hieniger

q(§ i^ei^ufalem bie ^f)Qnta[ie be§ n^anberluftigen 5lbenblänber§.

^n monc^em D^ioman erfd)eint fie mie ein ?Ibbilb be§ §immel§,

ein Dlad^bilb be§ ^orabiefeS. 2Bie ba§ franäöfifc^e @po§ „2)ie

^^itgerfo^rt ,^arl§" fie fd)ilbert, bot fie fc^on oon ber x^exne einen

be^aubernben Slnblicf mit it)ren f)unbert Stürmen, .^up^eln, ©oIb=

Qblern, umgeben non einem orange buftenber, farbenfatter ©arten

ooü 5i<^i)tfn unb Lorbeerbäumen, mo fid) jefjntaufenb 9iitter mit

i^ren fdjönen Q'i^eunbinnen auf b(ü£)enbem Olafen lagern, ©erne

Oertüeilen f)ier bie abenb(änbifci)en Dritter.*

r^arlS Segleiter fü£)ren ein üppigeS Seben. (Sine§ 5lbenb§

rübmen fie ficf), um bie Seit gu pertreiben, it)rer unmenfd)Ii(i)en

ßraft unb fpotten über §ugo, ben ,^önig bon «ßonftantinopel.

§ugo, bem ein 5lufpaffer i^re ^ra£)Iereien (it)re ®ah§i) hinterbringt,

bro^t, ifinen ben ,^opf abjufrfilagen, toenn fie nid)t au§füf)ren,

meffen fie fid) gerühmt, ^uf 33itten .^arlö t)itft i^nen ber §immel.

2ßiU)elm t)on ?(quitanien mirft auf tneite Entfernung eine riefige

9[Reta(lfugeI gegen ben ^alaft, ba'^ oierjig 6Een ber 5Rauern babon

einftüräen; Sertranb lenft einen ^^lufe au§ feinem 23ett unb fe^t

bie gan^e ^auptftabt unter äBaffer. Dliöer aber, ber nur feine

^raft in ber ßiebe gerül^mt ^at, entet)rt bie Königstochter. S)amit

* Petrus de Sabaudia . . . secum de partibus suis longinquis incognitas

Anglis genere et loco nationis puellas nobilibus Angliae, quos in custodia

sua dominus rex educaverat, adduxit maritandas. Matth. Paris, eh. m. 1247.

^ Om i[)rem ©rabc ,^u Sorci) bcl'anb fic^ ein ?Rtng, jufammcngefe^t au§

Setbensnjevfäeugen, je^t im 35efilj ber (Sroßtürfttn 2ßei;a in Stuttgart.

^ 5Ran benfe an SBertlia öon ©uläbad), ©onftantia üon ^o^enftaufen,

SlgneS öcn Jöraunfc^tüeig.

* 3)ie Sage üon ber *pilgerfa]^rt Äart§ ftüjjt fid^ auf eine 5älf(i)ung

beS 3et)nten 3at)r[)unbertö. 2er SSJ^önc^ Senebttt in bem 3lnbrea§!Iofter auf

bem fflerg ©oractc beutete ber 33erid}t C<'ginl}arb§ öon ben Se^ieljungen ßarl&

3u ben 3tra6ern um ju einer ^ilgerfat}rt, M, G. ss. 3, 710.
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l^atte §ugo genug. 2)er ©räbifctjof Xurpin brauchte nici^t me^t

bQ§ $ferb äu befteigen, um 23QÜäquiIibriftif gu treiben.

5tud) bie üon ber Sage Derflörten gelben üerraten tiefte non

alter S3aibaret unb roeifen 3üge oon ©raufamfeit unb äBottuft

auf, 3n ben älteren beutfc^en 2)td)tun9en nitmmelt e§ t)on

©(^Iad)ten unb 5(bfrf)Iact)tungen, e§ fli^fet unenblic^ oiel 23Iut. 5[Rit

einer gensiffen SBoEuft geigt un§ ^erbort bie oerbre^ten Stugen,

bie blutbeflecEten Schöbet unb §aare, ba§> i)ert>orqueüenbe ©efjirn unb

bie blofegelegten (Singenpeibe. 5(ud) bet ^fiiffe 2amprecf)t freut fic^

roie 93tönc^ Slfan, nienn er mit blutroten 23urf)ftQben fcf)reiben

fann. ©leidjermeife ift bie <^aifer(i)ronif öotl friegerifc^er Bä)\U

berungen. Speere flirren, (Sd)tt)erter ftingen, Ströme 33lute§

rinnen. Sagu bieten überreidje ©etegen^eit bie 5a£)lreid)en kämpfe

ber römifc^en .^aifer unb Könige, angefangen oon 3lomulu& unb

ßäfar — heihe folgen im ©ebict)t unmittelbar aufeinanber — , unb

ber S)id)ter fennt feine republifanifc^e Seit. 2)a§ Slnnolieb läßt

in ber großen (fäiarfcf)(acf)t 33äcf)e SfuteS fließen, bie 6rbe ertönen

unb bie §ötle entgegen glü[)en, unb im Slleganberlieb ift ber Sturm

gar grimmig; mie ba§ 9)leer brauft, brütten bie gelben, mancher

(Sble fcEimimmt im 23(ute. 5Iber bie gelben unb Sid)ter mad)en

if)re ©raufamfeit mieber gut burct) reic^tic^e Jränen. 2)lit inniger

2^ei(naf)me oermeilt 2amprerf)t im Sllejanberlieb bei ben Sßirfungen,

bie bie S^ieberlage ber ^^Perfer im lyeih unb 3U §aufe ^eroorbringt,

er fie^t, tüie bie 23äter bie .ßinber unb bie Stauen if)re brauten

bejammern. Selbft bie jungen an ben Straßen, mo fie gum

Spiet t)erfammelt fi^en, beftagen it)re 25ermanbten unb .^errn; bie

^inber in ben ^Biegen meinen rcie bie Sitten unb leben o^ne

SBonne. 93^onb unb Sonne Dermanbeln it)r Sic^t unb roenben

fic^ oon bem Woxb, ber ba gefct)et)en ift. 2)ariu§ fommt in feinen

Saal; um i^n meinen flagenb feine Seute, er mirft fic^ auf ha§>

©ftrid) nieber unb jammert, ba^ er noc^ lebe; er ftagt ha§> manfenbe

©lüdf an, ba^ feine §errlic^feit burcf) ben einen d'Jlann jertrümmert

t)at, ba§> ben 9^eid)en gum Starren t)at unb ben, ber feft fi^t, nieberfäüt.

^n ben Jammer unb ba^ dienb, in bie <ßampfe!5railbf)eit unb

1 2Ba§ Orbertcu» SJitatiö über bie ^Jitc^te Suteimans berid^tet;?bte 1101

einen dürften Sloger heiratete, ift nic^t öeveinjclt (10, 21). ^m „Dlußberg"

üon ^einrid) Ütafolt befreit umgefe!^rt eine abgefallene ßb^iftin bie i)iobatn=

mebaner; ^'QQ'^n, (Sefamtabenteuer I, 441.
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|}einbe§tt)ut fällt ein milbernber ©ci^immer öon her ^xamritvelt.

®er ©efangenen unb 23ertt)unbeten nehmen fid^ arabtfc^e SO^äbdien

an. 9[Rit ben lieblichen Slumen hex ^^lur öergleid)t Öampredit bie

t)eibnifcl)en 9}Mbd)en felbft. @r er5äl)lt mit bejaubernber 9fiaimtät,

h)ie bie gelben ^lejonberS auf il)ren Drtentäügen einmal in einen

tiefen SBalb fommen: fie l)ören ein lieblid^e§ ©ingen qu§ bem füllen,

grünen äöolbe, n)o fein «Sonnenftra^l einbringt, ^m Sd^otten

ber Säume iDuc^ern 23lumen, ©roS unb Söür^e mond^er 5lrt, unb

flare Duellen rinnen au§ bem 2)i(fid)t. %a fpielen ft^öne 3[Räbrf)en

auf bem grünen ,^lee, fpringen unb fingen fo fc[)ön, bafe bie gelben

üd §er5eleib unb Ungemnd) öergeffen. 2Sot)er fomen biefe 3[Räbdl)en?

Sßenn ber äBinter öorbei unb ber ©ommer Qngel)t, bann f)iroffen

eble 23lumen auf, runb mie ein 5öall unb ^ell unb meife in ber

Sterne leud)tenb. Offnen fic^ biefe, bann fpringen Jungfrauen

t)ert)or mit roten unb treiben ©emänbern, bie mie Slätter ber

23lumen an il^nen haften. SBenn aber bie 6onne eine befd^eint,

fdjmilgt fie bat)in, unb menn ber ©ommer öorbei ift, ^ergel^en fie

atte, unb bie gelben äiet)en traurig t)on bannen, bie fiel) il)rer Siebe

erfreut. 2)a§ Sebenflicbe an biefer (Sr^üfilung ift mit großer 3art=

i^eit Dom ®icl)ter öer^ütlt.

Dft entftanben längere 25erbinbungen unb tiefere Steigungen;

ja e§ fam öor, bafe arabifdt)e 25äter i^re Xöd)ter ben 9tittern

überliefen. (Sogar einen faum glaublicl)en, faft übermenfd£)lid^en

^eroi§mu§ trauen 25olf§= unb ^3JUind[)yerää()lungen ben 3}lol)amme=

banern ju.^ ©o foü ein ^eibnifcl)er SBirt in feiner übermaöenben

®aftfreunbfdE)aft feinem i^reunbe feinen §arem geöffnet ^aben. §ier

geigte er it)m fieben fdf)öne Jungfrauen öon öorneljmem ©efd)led^t

unb bat il)n, fid) eine jur ^^rau gu net)men.- ®r mät)lte eine bon

> 3lad) ber älteren burd^ ben ©^jonter 5Petru§ 2lIp^Dnfu§ überlieferten

©arfteHung l^anbelt e§ fic^ um 3tt)et I)eibnifcf)e t^reunbe. ®er eine lebte in

';!l9t)^ten, ber anbere in gnglanb. @lei{i)e§ erjäfilt ba§ franäöfifd^e fabliau

des deux bons amis (ed. 1779 II, 385). ®te 5[Ründ)e aber geftolteten bie ®r=

Säblung baburd) fpannenber, bafe fie eine 3(teligton§t)erfd)ieben]^ett baält)ifd^en=

j(f)obcn.

' 3laä) ber @r3äbtung be§ *4-^etru§ 3llpbonfu§ Inurbe ber ©aftfreunb

in bem §aujc fetneS 2Birte§ Iicbe§franf; er liefs ftd^ juerft bie S^rauen, bann

bie Sängerinnen, bann bie Wienerinnen, bnnn bie -iöd)ter setgen. ßeine

gefiel it)m. 6vft jule^t führte il)m ber 233irt eine befonberS bomel^me 3fung=

frau Dor, bie er il^m benn aud) jur (Sattin gab.
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it)nen unb füt)rte fic nadi ^gau\e, lie^ fie taufen unb fanb, bofe er

gut flert)ä^It £)ätte. ®r fanb in fetner ^^^rau nic^t bfofs tt)unber=

bare Slugenben unb t)äu§lid)eö ©lüdf, tüie ber^rebigerniönrf) Slt)oma§

öon ß^anttmpre mit geft)iffer Segeifterung t)ert)ort)ebt, fonbern ee>

fielen tl)m auc^ (5f)ren unb 9lei(i)tümer gu, unb er erlangte bte erfte

©tefle im ©taate. S)agegen ging e§ bem Apeiben immer fdjlediter.

@r mürbe fi^mermütig unb öerlor ©(^ön[)eit unb ©eftalt, ja fogar

fein Sßermögcn. ^n ber 2?er3tDeiftung flüchtet er ju feinem (i)ri[t=

lirf)en ^i^eunbe, gerat auf bem SBege in ben Sßerbac^t, einen 9)torb

ausgeführt ^u £)aben, unb E)ätte beina£)e am ©algen geenbigt, menn

if)n nic^t fein ^}reunb gerettet £)ätte. @r Idfet fid) taufen, t}eiratet

eine 33erh)anbte feine§ ^^reunbeS unb gelangt lieber ^u feinem

früf)eren ©lürfc.^ 3n bem gried^ifd)en ^Roman öon ®igeni§ üer=

liebt fi(^ ber arabifrf)e ©mir in eine Don i£)m geraubte ©riec^in,

befe^rt fid) ^um ß^riftentum, unb fo fiegt, I)ören iüir, „bie reigenbe

Jungfrau banf it)rer (Sd)önf)eit über bie gefürd)teten Ferren ©l^rienS".

%ie 33^utter ber 23raut blidt mit ©orge auf bie 25erbinbung, fie

fürditet bie (Sultanlaunen eine§ Reiben, ber feine Sreue fennt unb

fein ßeben fc^ont. Slber bie SSefürd^tungen erttjeifen fi(^ al§

übertrieben, unb au§ ber @^e get)t ein berül)mter §elb l)ert)or.

Sßiel t)äufiger famen umgefet)rt Sßerbinbungen üor 3n)ifd)en

©Triften unb 3[Ro^ammebanerinnen, unb ber Sage unb ©efd)id^tenad)

üpfeen fid) biefc leid)t bem ß^riftentum gelrinnen. 5n ben ftatt=

lidien ©ilbert 23edet, einen englifd)en 6ac^fen unb Bürger Don Öon=

bon, ben ein (Sarajenenfürft gefangen ^ielt, oerliebte fid) beffen 2od)ter

unb befreite il)n. 5Jiad)bem er entujic^en, fonnte fie e§ öor ©e^n=

fuf^t nic^t au§l)alten unb fie eilte i^m nod). <Sie fannte nur jmei

englifd)e Sßorte, ßonbon unb ©ilbert. 2lber biefe 3rt)ei genügten,

fic an§ 3iel ä" führen, ^n ßonbon liefe fie fid^ taufen unb er=

bielt ben 5Jlamen 9Jiat^ilbe. '^i^x ©ol)n ttjar ber berühmte 5It)oma§

33edet, ^uerft Rangier be§ 9ieid)e§ unb don n:)eltlid)er Öeben§art, fpäter

©räbifdiof üon ßanterburt), enblid) 3D^ärtt)rer für bit iyreil)eit ber

<Kird)e.- @d)on bie Sreue ber „§eibinnen" betrad)teten bie ^Ritter

al§ eine ?lrt Saufe; benn fie fal)en in i^r ein ©egenftücf gur 23e=

1 Petr. Alph. Discipl. cleric. 3, 2. Thom. Cantip. 2, 20, 2: Gesta Rom. 169.

* ©0 er3ä()It ber 9lbt 3ltQnu§ bon 3:etü!e§6ur^. ©er Setname Saracenus

!ommt in ©nglanb unb granfreid^ öfter§ öor (Job. Salisb. ep. 149; M. Paris.

1239).

®rupp, ffulturgcf^tc^te bc§ ajJlttetotterl. HI. 21
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gierbetoufe.^ Sßolfram üon ©fdjenbac^ nennt fogar bie <ßeuf(^f)eit

eine reine 21aufe.- @ine öiel üerbreitete (Sage läfet eine t)eibnifd^e

^yungfrou, eine ©uItQn§tod)ter, in einem Blumengarten fpa^ieren

gei)en: ba blühen in üppiger ^rad)t ßilien unb 9lofen unb anbere

SBIumen o^ne Sü\:)[. 3n i£)rer 5ßegeifterung fie^t fie ben ©djöpfer

aü biefer §errlid)feit, ben §eilanb, ber i{)re ©ebanfen gur §im.mel§=

f)öt)e empor^ebt.-^

©0 ibeal, fo ätf)erif(^ entfaltet firf) in ben fettenften 3"ätten

bie öiebe; meift £)anbelt e§ fi(^ um einen red)t irbifcEien ^eilanb,

um einen fdjönen Jüngling, ber bie S'^'auen au§ if)ren Werfern

befreit. So entführt 2ßilt)etm öon Drange bie fd)öne SlrabeÜa,

unb SBittid) nom ^orban bie ^^rau öibanet.* ®abei ging e§ oft

md)t o^ne SJhfebraud) ber ©aftfreunbfd^aft ah. (Sin tapferer ©rof

f)atte nad) einer fpäteren ©r^ä^Iung ba§ ©efatleu be§ <^eibenfönig§

gefunben; er ge^t au§ unb ein in feinem §aufe unb bringt, mä^renb

jener auf ber 3agb fic^ auftjölt, in§ ^^rauengemacf) ein unb geftet)t

ber «Königin, ba^ er ii)r äulieb bie ^a^xt unterna()m. '^ad) öielen

Sßerlpiiflungen unb <£d)h)ierigfeiten entfliegt fie bem §of, tnirb

getauft unb bem ©rafen angetraut/'

^n einem griec^ifdjen 9toman ftöfet ber §e(b 2)igeni§ auf

feinen SBanberfaE)rten auf eine junge 3[RoI)ammebanerin, bie ein

t)ornef)mer ©riedje Derfüt^rt, entfüE}rt unb bann öerlaffen t)atte.

Dlitterlid) nimmt er fid) i[)rer an, geleitet fie gu i£)rem ©eliebten

äurüd, läfet fic^ aber in bem töglic^en Umgang mit i^r oon it)ren

0leiäen fangen unb üergif3t feiner fd)önen ©emat)Iin. 2)ie ßiebe

bringt burd) ade ©inne ein, l)eif3t e§, „burd) bie 5(ugen hJegen

i^rer ©c^önt)eit, burc^ bie ^^önbe mit ^Berührungen, burd) ben

9Jlunb mit Püffen, burd^ bie Dl)ren megen i^rer Iieblid)en D^ebe".

©0 erliegt er ber 3Serfüt}rung, übergibt fie aber fd)liefelid) itjrem

©eliebten unb abringt il)n 5ur Beirat. @in anbermal Ijat er e§

mit einer ^Imogone ju tun, bie auf fd)neett)ei^em ütoffe in glän^enber

9(lüftung ein^erreitet unb i£)n ^um Btt^eifampf forbert. 23on

i^rer ©c^önt)eit geblenbet, lDef)rt er fid) nur läffig, üermunbet fie

' Sßirnt toon ©ratocnberg, 2ßtflaIoi§ 8024 (©rabfd^rtft ber :3atite).

•-'

^laräiüal I, 28 (827).

'
3tfd). f. b. beutfd)e Slltertum 1890 ®. 18.

•*

JüqI. bie Sage oon ©olomo unb ©ubrun; ^an^er, ^ilbe=®ubrun 269.

6 .^agcn, CScfamtabenteuev II, 389.
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nur Ieicf)t unb äiDingt fie, [ic^ qI§ befiet^t ju erflären. Darauf

bietet fie fid^ i^m felbft an, wie 93run^i(be bem 6iegfrieb. „^dj

ijabe gef rf)tt)oren, " fagt fie, „meine i^ungfraufc^aft gu beiüat)ren, bi§

ic^ überrounben h)äre." föine Beitlang fc^roanft S)tgeni&, aber balb

gibt et feinen SBiberftanb auf unb fefjrt nad) einem furgen 2kbe^=

raufci^ 5U feiner ^i^au jurürf.

illtjnlidie ©3enen famen aud^ in beutfrfjen 9fiomanen uor, fo

in ber Sage Don SD^eteranj. @ine§ Xagee fommt ber 9titter

3[ReIeranä im Orient gu einem unter einer ßinbe errichteten 3elte:

t)ier erfreute fid^ bie fd)öne Xljbomie, Königin oon ^amerie, beS

erfrifd)enben 23abe§. 2)a bie Dienerin öor i£)m entflie£)t, ^ebt bie

Dame ben „©omit, " ber ben Sottid) behedt auf, ruft ben Ü^itter

berbei unb befie()It ibm, i£)r ftatt be§ entflogenen 9Jläbd}en§ ^ilfe

5u leiften. (£r mufe ibr haS^ Sabetjemb, ben 9}lantel unb bie ©dju^e

tjerbeil^olen, barauf etma§ beifeite treten, bi§ fie bie .ßteiber an=

gelegt unb fidj auf ha^ 5ßett gelagert £)at. Dann ruft fie iE)n

mieber £)crbei unb I)eifet i£)n bie 9[Rüden t)erfd)eud)en, bi§ fie ein=

fd)Iäft. ^n ber mirflicben ©efc^idt)te be§ 5lnbronifo§ ftattet biefer

feiner ©eliebten, einer faiferlidjen ^rinjeffin ©ubofia, einen $öefud)

ab in i^rem 3elte. 2lber i^re 2}ern)anbten ftellen if)m nad) bem

ßeben, unb @ubofia rät if)m, fid) al§ (}rau äu üerfleiben unb 3u

entfUei)en, er aber fürd)tet, fid) Iäd)erlid^ ^u mad)en, unb ba^nt fid^

mit bem ©djmerte ben 2ßeg. ^n ba§> Sabegelt ber 2t)bomic mar

bie ©efd)id)te be§ ^'ari§ unb ber §elena, be§ 5lnea§ unb ber

Dibo eingemoben. §elena, Dibo unb ßauinia Ratten mit SJlebea

unb 5tntigone in ber Dt)ebenfage ben einen 3ug gemeinfam, bafe

fie if)re ©unft fc^önen ^^^remblingen fcbenfen unb biefeii pm @iege

uer^elfen. (Siner ber ülteften beutfd)en Did)ter, §erbort oon ^yril^lar,

fd)ilbert mit feinem 2ßerftänbni§ unb einem gemiffen §umor bie

(Sntfübrung ber §e(ena burd^ ^art§. Suerft brid)t bie oon ^ari^

geraubte §e(ena in untröftlidbe Etagen aus, aber allmät)ltd) „Der=

gafe bie '^xan tt)re§ Öeibe&, öon ber ©tunbe je ba^ unb ba^;

an bem anbern 5)^orgen mar geminbert fd^on if)r tgorgen: bar=

nacb in fieben Dagen ^örte niemanb fie mei)r ftagen; nad^ einem

t)alben ^a^r minnete fie i^n offenbar; unb al§ hat^ ^a\:)X f)erum

fam, ba mar fie 3[ReneIao gram."

Da bie 9^itter oft jahrelang umherirrten, gab e§ auf beiben

Seiten ©etegenfjeiten 5U ?lbenteuern. ©ar rafd^ oergafeen bie $3rren=

21*
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ben i^re oerlaffenen ©ottinnen, unb aurf) beren Streue tüurbe auf

f)arte groben geftellt. ^land)e fyrau ertoefirte ]\d) mit t)o£)cm

©tarfmut if)rer ^'^eier trie ^enelope, anbere aber tpurben fc^tüad)

unb trilligten, burd) bie unauti)örlt(f)en SBerbungen betuftigt ober

beläftigt, balb in eine ^eimlid)e, batb in eine offene iJiebe ein unb

tröfteten fid) über bie ©eftiiffengbiffe ^inttjeg, bafs i^re fernen

(Satten i[)nen bie streue quc^ nid)t tt)af)rten. 5I(§ bie D^ormannen

unter 2ßilt)elm I. (Snglanb eroberten unb befetiten, füfjlten bie

gurüdgelaffenen fyi^auen eine ungeftidte <£et)nfud)t^ unb forberten

i^re 9}länner auf ^urürf^ufe^ren, anbernfatte würben fie fid) nad)

anberen ©atten umfe^en. 3!Jian(^e folgten bem 9tufe unb fet)rten

jurürf. Slam eS' bod) fogar üor, bafs fromme Dritter it)re fernen

©attinnen gan^ bergafeen unb öerleugneten unb fid) bem göttlid)en unb

bem ,^ird)engefet^e 3um 3^rot3e in Sfiitterorben aufnehmen liefeen.-'

®te Untreue ber SBeiber ging oft fo ireit, ha^ fie f)eimfe^ren=

ben ©atten bie 2üre miefen unb fie oerfolgten. <Bo öerliebte fid|

nac^ einer feltifc^en 3!)lt)t]^e bie ?v^au beS macferen 5Rafo in einen

gefangenen ©ara^enen in feiner ?lbmefen[)eit unb toiegelte ba§

23olf gegen i^ren Mann auf, al§ er gurürffetjrte. Gr aber mufete fie

üerfleibet in eine ^atte ^u locfen unb nat)m an i^re diad^e.^ S^od)

üiel fd)limmer ging e§ mandiem 9Jlanne,* unb man($e§ SBeib ge-

bärbete fic^ tüie eine 2;eufeün, ungerührt burd^ aüe Dpfer be§

9J^anne§. (Sine foId)e 2ragöbie fc^ilbert bie ergreifenbe ©efd)i«^te

be§ 5i^eif)errn ^ubotf oon ©c^lüffelberg, bie um ba§ ^ai)X. 1200

ein ©eiftlic^er ju 9tom, S^otar ber päpftlid)cn ^an5lei, nieberfeinrieb.

^

SRubolf befafe, ex^äi)\t ber .ßlerifer, eine S^rau, bie ebenfo ^eroor^

ragte burd) (5d)önt)eit ab5 burd) eble ^erfunft unb it)m gtoei ßinber,

einen Knaben, ha§> ©benbilb feine§ 23ater§, unb ein 3}^äbd)en, ba§

©benbbilb ber 3)tutter, fc^enfte. ßeiber fotite ba^ et)elic^e ©lud

md)t lange bauern ; bie O^rau befiel ber 5lu§fa^, unb bie SßertDonbten

9iubolf§ brangen tnftänbig in i^n, fid^ oon feiner ^i^au ju fd^eiben

1 Saeva libidinis face urebantur; Order. Vital. 4, 6.

2 Ivon. Carnot. ep. 245 (140); Petr. Ven. ep. 6, 26; M. G. ss. 23, 466.

3 Gualter. Map., Nug. cur, 3, 5.

* ©D 3. 93. bem .Raufmann Duo, in beffen Slbluefenljeit fid) fein ©oft»

fveunb Sceüa in fein §au§ etnniftetc 1. c. 4, 16.

* ®d)Iüifelberg liegt in Cberfranten, Scfiönbad), ©tubien V, 32 (SOöiener

Stfabber. 1902); f. S. 276 91. 1.
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mib eine Qtibere 311 heiraten; unb a(§ er ha^ nirf)t tat, fagten fie fidf)

uon i()m (o§. ?(ber bie i^iebe unb Sreue be§ Oiittetö toax fo

groß, bafs er lieber igaui> unb §of üerliefs unb mit feiner ^an^ilie

nad) Spanien 50g, um gegen bie Samtenen 3U fämpfen, qI§ feine

O^rou aufzugeben. §ter berric^tetc er gro^e <&elbentaten, bie tt)m

bie Bimßigi^ittg ber «Königin ermarben. 2)a fie üerlüitroet mar,

trug fie i()m ifjre §anb an, er aber f(^(ug fie in feiner 2reue

au§. S)tefe 31reue lohnte @ott bamit, bafe er ben Dritter eine

§ei(f|uelle finben liefe, bie feine ©cmat)lin oom ?(u§fa^e befreite, ^n
anbern @r3ä£)Iungen ^eilt 23Iut, unfd)ulbigc5 58Iut oon Knaben

ober 3[Räb(^en ober einfach bie treue Äpingabe einer Jungfrau bie

Traufen. 2)em Dritter oon ©(f)lüffelberg öergalt feine ^xau feine

t)eroifc^e Streue fe^r übel. 5l(§ fie i^re früf)ere Sd)önf)eit mieber

erlangt ^atte, mürbe fie übermütig unb eitel unb fog begierig

bie (5rf)meid)e(eien it)re§ §au§freunbe§ ein. 2^iefer ftüfterte \t}x

in bie Dfjren, bafe fie mit il)rer (Scf)önl)eit einen oiel lt)ürbigeren

unb mäcf)tigeren §errn öcrbient l)ätte. (är fenne, ftellte er if)r

Oor, einen mächtigen l)eibnifd)en ,^önig, ber nad) ber fd)önften

i}rau begehre, er merbe i^r ot)nc 3tt)eifel fein <ßönigreic^ 3U ^üfsen

legen. 2)ie üerblenbete ^rau ging auf biefe (Sinflüfterungen ein

unb flol) mit il)ren .^inbern ju bem «Könige, ber fid) mit i^r Der=

mät)Ite. 6ogleid) beeilte fid) ber ^Jtitter Ülubotf bie ©ntfloljenen

auf5ufud)en. (är Derfleibete fid) al§ Krämer, ermarb fid) foftbare

©belfteine unb ©efd)meibe unb begab fic^ auf bie 'i^at)xt @Iücf=

lid) fam er in bie feinbtid)e ©tabt, Ido feine ^rau meitte, fteüte

fid) mit feiner SBare auf ben 2Beg, auf bem, mie er au§gefunb=

fc^aftet ^atte, ber <^önig unb hie «Königin gum l)eibnifc^en Xempel

fid) äu begeben pflegten. '3)ie «Koftbarfeiten be§ <Krämer§ sogen

bie Stufmerffamfeit ber <Kinber auf fid), bie bie Königin auf bem

©ange begleiteten, ©ie erfannten il)ren Sßater unb l)interbrad)ten

e§ ber «Königin. '^a§> oerruc^te Sßeib fann nun auf ben 3}torb

i^re§ frül)eren 3[Ranne§ unb berebete ben Äönig ba^u. ©r liefe

D^ubolf gefangen nel)men unb über einem glü^enben ,Kol)lenbeden

aufl)ängen. ®od) fein ©oll)n rettete i^n, unb er eilte in ba&

©emad), mo fid) in^lrifdjen feine teuflifd)e ©ema^lin ber Siebe

freut, unb ermorbete fie famt if)rem $Bul)len. ©lücflic^ entfam er

mit feinen ßinbetn unb lebte meiter in ^rieben.'

1 3n bie ®eicf)idt)te bes §errn toon grf)(ünelberg ipielt eine ältere Sage
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©in be)onber§ üppigeS Sßeib tvat ©ebide, bie unoerfennbar

ortentalifcbe 3üge trägt, trenn fie un§ aud) in einem ßieb begegnet,

tro n)ir e§ am toenigften ertoarten, nämlid^ in einem (?po§, bae

ben <Sa(i)fenfrieg ^axU be§ ©rofeen ^ur Unterlage ^at. 2)a§ ßieb

nennt fie ba^ Sßeib be§ Saii)fen SBibuünb (franjöfifd) genannt

©uiteclin). 9^irf)tiger f)ätte fie ber ®i(i)ter eine 5traberin nennen

bürfen ftatt einer ©äc^fin, aber bie S)id)ter mad^en feine genauen

Unterfi^iebe; öermedifeln hoä) manchmal üud) bie ©efdjiditfd^reiber

«Slamen unb ©ad)fen. ^n ber ern)äl)nten «Sage lagert firf) hai^

fran3öfifd)e §eer lin!§ he^ 9lf)eine§. ®a aietjt ©ebiüe burd) i^ie

:prunEenbe ©rfd^einung jenfeitS be§ ^luffeS bie klugen ber iRitter

auf fid^: fie trägt Kleiber üon ber gröfeten ijrarbenprad^t; an aflen

©liebern glänjen ^utrelen; eine ©olbfrone flammt auf iljrem

Raupte, 5lugen unb 5}lunb üerraten it)r finnlid^eS 33egel)ren. ©ie

entblöbet fid) nid)t, auf ben ftattlid^ften Oiitter ber ^rranfen, näm=

lid) Salbuin, ben 23ruber 9iolanb§, it)re ^ugen 5U nperfen. „^yrauen^

fd^önfieit ift unnütze", ruft fie, „rtienn man fie nid)t tt)äl)renb ber

Sugenb geniest." Um beffer öon ben 3tittern gefe^en gu merben,

läfet fie it)r Seit am Ufer be§ ^luffe? auf ferlagen, ^n ber Zat

ftürät fid) Salbuin in ben i^lufe, überlädt \\ä) bem SBergnügen

unb märe beinal)e üon ben ^^einben gefangen n)orben, hjenn if)n

nid)t feine übermenfd^lid)e ,^raft gerettet l)ätte.

2)ie ältere beutfc^e ©age fennt feine fold^e l)eraueforbernbe

geile SBeiber, lDol)l aber bie feltifd) = bretonifc^eunb bie franjöfifdie.

Sm 2Bcften fommen fie nid^t nur in ber ©age tov,^ fonbern auc^ in

ber ©ef(^id)te; man benfe an Eleonore üon ^Iquitanien, bie ge=

fc^iebene Königin üon S'^anfreid^, bann langjährige Königin Oon

©nglanb. ©ie l)atte in it)rer ^ugenb Uubmig VII. in§ ^eilige

^anb begleitet, fid) bort mit einem üorne£)men 9[Rol)ammebaner

eingelaffen unb mar megen e^ebrud)§ unb SeufelSbu^tfc^aft Don

I)erein, Wonaä) ein (Süntl)er tjou ©c^Iüfielberg einen rieftgen SBenbcn (^an--

balen genannt), nad) anbercr Sluffaffung einen ®oct)fen, ber „©rofee" genonnt,

um 1034 übcitüanb, Don bem t)a^ ©efd)lect)t ber ©roße f}crfommen foa.

®ie 6age fnüpft fid) an bie $8urg ©öfBiueinftein an; ®(i)önbaif), Stubien V,

52 (1902).

' ^sn ber brctonifd)en Sage tnerTen fid) geloöl^nlid) bie ^rouen ben

gjtännern an ben ßopf. ©ogar bie ^rau be§ ?irtu§ tut e§ unb bringt ba--

burd) einen l'antiat in grofee 3>crlegenbeit. 3tn ^otipbat^^ 3^1^«" erinnert bie

Königin im Sieb non (iniingamor.
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Sublrig gefrfjieben trorben. 2)q§ 25oI! irufete uorf) üoii Die( 'Bd^xed--

licf)erem ju berichten: bie ?U)nfrau ber ©Iconore fei bei ber 2ßanb=

lung n)ä{)renb bet 3[lleffe at§ ^eje burd) ba§ S^^nfter baüon=

geflogen; if)r ©emaf)!, ^einricf) IL öon (ängtanb, fei ber eigene <Stief=

fo^n @leonore§ gelrefen. „2Bq§ bom Teufel fommt, mufe rateber

3um 2:eufel gurüiffe^ren", fagte man. 2)ie ^inber, bie fie in

(Sngtanb gebor, gerieten in ©treit miteinanber unb mit i^rem

Spater. §einrid), fonft ein tapferer unb gerediter §errfrf)er, über=

liefs fid), il^rer überbrüffig, feinen finnlic^en 3f?eigungen unb ^ielt

fie lange gefangen, bi§ fie enblic^ burd) i()ren britten ©o^n
9iid)arb Söwenfierj befreit rourbe.^ 2)urc^ fie tarn ^oitou an

bie ißrone non ©nglanb. S)aburd) entftanb eine ja^rl)unbett=

lange ^^-einbfdiaft jinifd^en ben ^'^anjofen unb ben ßnglänbern,

nod) gefd)ürt uon ^id^tern tüie 33ertranb Don 23orn. (£r rid)tete

an ©leonore flammenbc $BorfteIIungen : „(är^ogen in Überfluß

unb fußen Q^reuben, genoffeft ®u !öniglid)e ^rei^eit, erfreuteft

®i(^ am «Spiele ber ^-rauen, an it)rem ©efange, au ben Jonen

ber ^nftrumente, unb nun metnft unb trauerft ®u, 2Bo ift Sein §of,

it)ol)in !amen Seine jungen ^^eunbinnen, Seine 3"i^eunbe unb 9täte?

Sie einen ftarben eineS fd)impftid)en 2!obe§, fern non ber ^eimat,

bie anbern irren Derbannt einher. Su rufft, unb niemanb l)ört

Sid). Senn ber <^önig be§ 3^orbeny i)äU Sid) eingefperrt lüie

eine belagerte ©tabt. @rl)ebe Seine ©timme, bamit Seine <^inber

Sic^ l)ören, ber Sag n?irb fommen, n)o fie Sid^ befreien, too Su
3urüdfef)ren mirft in Sein §eimatlanb." 5ln il}rem §ofe fammelte

fid) ein ganzer ©dimarm üon Sid)tern unb ©piefleuten, unb il)rem

23eifpiele folgten anbere ^^ürftinnen. (Sin fa^renber ©d)üler glaubte

fein 3J^äbd)en nic^t polier preifen gu fönnen, al§ trenn er erflärte:

„©ie gefaßt mir beffer al§ Q^ranfreic^S .Königin." „SBäre bie

gange SBelt mein, oon bem 9JIeere bi§ an ben 9l^ein: ic^ ujotlte

gerne barauf oergic^ten, trenn bie «Königin Don (Snglanb mir an=

gehörte", fo lautet ein ju il)ren ßebgeiten gebid^tete§ Sieb, ba^ nod)

im breijefinlen 3al)^^wnbert bo^erifd)e ©pieÜeute fangen, ©erabe

um folc^en Samen gu gefallen, oerließen bie Siebter bie alte ernfte

§elbenbid)tung unb begaben fid) auf ba§> ©ebiet ber 2iebe§romantif.

^ ©orouf bejog mau bie SOßeiSfagung bes DJlerlin: „®er 3tbler bed

gebrochenen S3unbe§ freut fid) an feiner britten 33rut"; Galf. Monmut. 7, 3;

Matth. Paris eh. m. ad a. 1189.
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4. ßte6e§bt(f)tung.

®ie ^yranjofen £)aben e§ guerft üerftanben, gegenüber bem

Rittertum it)xe eigenen SBege einjufc^Iagen unb lief) bem 33anne be§

^laffijiSmuS gu enttoinben, bem felbft bie ©riechen, befonberS

aber bie Italiener untertagen. ©d)on im elften :3a^i:^unbert n)anbte

]iä) ein 93lann mie ©uibert öon 9logent gegen bie Überfc^ät^ung

be§ 5lltertum§. 2Bo£)l teilt er ha§> allgemeine 2>orurteit t>on bem

filtern ber SBelt, aber er meint aurf), bie alternbe ®efeEfct)aft

befi^e i^re eigenen SSorgüge, unb bie§ ^u rüljmen fei audj ein

Sßerbienft.^ (Siner ber felbftänbigften S)enfer feiner Seit, 5tbälarb,

mufete feinen ©mpfinbungen einen öotlfommenen 5tu§bru(f gu

oerfcliaffen. ©etüiffermafeen ein gang moberner 9Jlenfd), feinfüt)lig,

beroeglicf), mufete er fic^ aud) in frembe ©emüt^ftimmungen I)inein=

guoerfe^en. ®r öerftanb bie ^unft ber S)iale!tif fo gut tt)ie bie

6c^ilberung Don ©emüt§äuftänben. 2)er grofee ^l)ilofop^ tüar

gugleic^ ber erfte grofee ßt)rifer feiner 3eit. S^Jar l)at fic^ üon

feinen ßiebeeliebern, bie ba§ 23olf auf ber ©äffe fang, feine§ er=

l)alten, aber fein 33riefmecf)fel mit §eloife gibt un§ l)inlängUc^

^tuffc^tufe über bie Tlad)t ber Siebe unb bie SJtaclit be§ 2öorte§,

bog il)r ?lu§bru(f gab. SQ3eId)e ©lut lobert in ben Seilen §eloifen§:

„9^ic^t§ l)abe iä) in bir gefudjt al§ bidt) felbft, rein nur biä) unb

nidit ba^ Peinige begel)renb. ^iid^t ben 23unb ber ®l)e unb nid)t

§eirat§güter l)abe ict) ermartet. SBo^l mag ber 9^ame ©attin

^etltg fein, aber füfeer trar e§ mir, beine ©eliebte gu l)eifeen, ober

menn bu nid)t gürnen midft, beine $ßu^te ober §etäre, bamit, je

tiefer ic^ mic^ erniebrige, id) um fo mel)r §ulb bei bir finbe."

„Sn)eiertei mar bir eigentümlich, n^oburd) bu bie ipergen aller

f^rauen geminnen !onnteft, ?lnmut be§ 2Borte§ unb be§ ©efange§."

„2Beld)cr unter ben «Königen ober ^l)ilofopl)en fonnte beinem 9tu£)me

gleid)fommen^ 2ßer eilte nid)t, bid) 5U erblicfen, menn bu üffent=

lic^ erfd)icneft; lüer folgte, trenn bu tüeggingeft, bir nid)t mit Dor=

geftrecftem ^a[]e , mit auf bid) gerichteten klugen? SÖeldje 23er=

' Etsi enim in atitiquis virtus defaecata praeeminuil , lanitn in nobis,

in quos licet saeculorum finis devenerit, dos naturae nequaquam prorsus ex-

tabuit. Praedicaiitur merito pro hominum novitate priscis acta temporibus,

sed multo iustius efferri digna sunt, quae mundo prolabente in senium per-

a^ntur utiliter a rudibus; Gesta dei per Francos 1, 1.
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inöfiüe, lüelc^e Jungfrau feinte fic^ nic^t narf) bir? SÖett^e «Königin

ober märf)tige [yrau beneibete nicf)t meine ^y^'eube?"

Sie Ciebe ?lbä(Qrb§ utib ipeloiienf-- büeb lange gef)eim; %bä-

larb warb Don 3"u(bext, bem Ol)eim §e(oiien§, a[§ iE)r ii^e^rer

berufen, unb [yulbert glaubte auf bie allgemein anerfnnnte ©tanb=

l)aftigfeit '^IbätarbS bauen gu bürfen; allein er täufc^te fiel) über

bie 3D^ocf)t ber 9ktur. ^ll§ e§ 5u fpät mar, crfannte er feine 23er^

blenbung, unb feine 9kd)fi(^t fct)lug in '}tarf)fuii)t um. 5tbälarb

fud)te feine (Srregung ^u berul)igen, inbem er fid) erbot, Ä^eloife ^u

el)elict)en. §eloife aber motlte bie§ burcf)auö nic^t, um nid)t ben

9lul)m ^bälarb§ unb feine ©tubien 3u beeinträd)tigen. Sie mie§

barauf ^in, mie menig ^^ilofop^ie unb Sl)eftanb jufammenftimme.

„äßie vereinigen fic^ ©tubenten mit ^ammermäbd)cn, Sdireibgeug

mit SBiegen, Sucher unb üafeln mit ©pinnrocfen, Jebern unb

©rtffei mit ©pinbeln? Sßer aud) fönnte mo^t, in f)eilige ober pl)ilo=

fopl)ifd)e ©ebanfen oertieft, ba^' Söeinen ber ^inber, bie Sieber ber

'ilmmen, mit benen fie bie ^inber ,5um ©d^meigen bringen, ben

lärmenben ©(^marm beS männlichen ober meiblid^en ©efinbe§

ertragen?" „SBer mag bie beftänbige miberlidje Unreinlidifeit ber

^inber gerne ertragen? 9^eid)e Ceute roiffen fid) in biefer ^Begie^ung

3u l)elfen, ba§ gebe ic^ gu, benn fie finb in it)ren fürftlid)en

^täumen nid)t befd^ränft, fie braud)en in i^rem Überfluß nid)t auf

bie .Sofien feljen; unb bie ©orge um§ täglidje 23rot liegt i()nen

fern. 5lllein bie Sage ber ^^l)ilo)opt)en ift eine anbere a(§ bie ber

9leic^en."

2)a inbeffen ^yulbert auf feinen SÖiEen beftanb, erflärte fic^

5tbälarb geneigt unter ber 33ebingung, ba]^ bie @^e gel)eim bleiben

foEte, unb fo liefe er fic^, nacbbem er fein ßinb in ber Cbl)ut

feiner ©d)mefter gurücfgelaffen l)atte, nad) ^ari§ .^urürfgefe^rt,

morgen? in aller 5^ül)e trauen, nad)bem er bie dladit in einer

^ird)e Sßigilie mit feiner 58raut gelialten t)atte. 5ll§ Beugen

mol)nten ^^ulbert unb feine SSerroanbten oon beiben ©eiten bei. 2)ann

trennten fie fic^ aUhalb — jebe§ ging ftill feine§ 2Beg§, unb oon

ba an fal)en fie fid) nur noc^ feiten unb t)erftol)len, meil i^re @l)e

geheim bleiben fotlte. 5tber miber ba§' gefd)loffene 5lbfommen Der=

fünbigte ^ul&ert ba^ ©efd)e^ene überaE unb mifel)anbelte -iöeloife,

bie \t)m be^i^aib einen Sßor^alt mad)te. Um fie ^ulbert gu ent-

5iel)en, brachte fie ^bälarb in baz- 3^onnenflofter bei ^^arie, roorin
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fie i£)re @r5ief)ung genoffen ^atte. @i; liefe fie bie ©etüonbung an=

legen, bie ba^:' «ßlofterleben erfoxbert mit 5lu§naf)me be§ ©c^Ieier?.

91un aber glaubten Q^ulbert iinb feine 25errt)anbten, er ^ätte fie

je^t erft red)t !^intergangen unb §eloife jur 9^onne gemadfit, um
fie Io§ 5u merben. 2luf§ £)ö(^fte entrüftet, Dereinigten fie fid^ 5U

feinem SSerberben. ?lQci)bem fie feinen 2)iener burdt) ©elb ge=

tüonnen [)Qtten, nat^men fie eineS 5yta(f)t§, qI§ er rul)ig in feiner

Kammer fdt)lief, bie benfbor graufamvfte unb befdE)ämenbfte Otodtje

an it)m, fo ba\i oEe? barüber entfe^t tnor. 2{l§ e§ S^og hjurbe,

ftrömte bie gan5e ©tabt öor feiner 2Bot)nung gufommen, unb e§

ift fcblDer, ja gerobegu unmögltd), bie ^itufserungen be§ (£ntfe^en§,

be§ oairiTne^^'' ^e§ ©ef(^reie§, ber klagen ju befc^reiben, bie nun

laut mürben. §auptfäd)lid) bie .ß'terifer unb gan^ befonberS feine

©c^ü(er Derme^rten feine Dual burc^ i^re unerträglidien öamen=

tationen. ?lbälarb manbte fid) in ber i^olge ernfteren ©ebanfcn

unb 93efd)äftigungen ju unb füi)nte burc^ fein ^urüdfgegogenec-

Sebcn bie ©ünben feiner ^ngenb.

Sßiel f)eller unb Weiterer al§ im Dlorben !Iang im fonnnigen

©üben ba§Öiebe§lieb. „51I§ ber gute ^önig <^arl ber ©rofee",

fagt ein 2^roubabour, „feine Sänber öerteilte, gab er bie gan^e

^robence, biefe§ Öanb öon äBein unb 2Balb unb fliefeenben SQSaffern,

ben ©pielleuten, me§t)alb bie ^roüenjalen ale if)re Skd^fommen

nod^ immer beffere lieber unb SBeifen erfinben, benn jebe§ onbere

^n beni üppigen ßanbe l)atte fid) ein großer 2Jßot)lftanb ent=

faltet; bie ©tobte blühten, unb glän^enbe 9litterburgen eri)oben fid^

aller Drten. 2)ie Diitter befümmerten fid) tüenig um bie 2öirt=

fd)aft; im llnterfd)ieb 5U anbern Sönbern fehlte f)ier t)on 2lnfang

an ber grofee Gigenbetrieb ber®runbt)errfc^aften.'- ®ic ®runbt)erren

befd)ränftcn fid) auf ben Skntenbe^ug, unb ^Renten ftanben it)nen

reid)lid) ju ©cbot.

ji)a§ l'ebcn l)atte immer einen ?Inftrid) ^eibnifc^er ®enufe=

frcube; fd)Iof3 fid) bod) audt) bie feciale Crbnung unmittelbarer

als anberSmo an römifd^e (£inrid)tungen an. 5J^it römifd)en d^aü)--

mirfungen üerflo(^ten fic^ arabifd)e ©inflüffe. 3'Oi^l^ä^i'enb beftanb

' Philippe Mouskes, Chronique rimee v. 22429: 2'te,s, ^^oefie ber Srou»

babourS 16.

' Steuer, l^erfaffung^gefd). b. "^'voüence 33.
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mit ben c^ebilbeten SJkuten unb ©ried)en ein lecjer 25erfef)r. 2)ie

gefcf)i(ften ^Irgte unb SÜRot^ematifer, bie in ben ©djulen öon ©or=

bot)a unb ©rnnaba erlogen traten, fanben gaftfteunblidie 5tuf=

no^me, unb bie ©ried^en tü()rten ben 3[RQrften t>on ^iarbonne unb

SEouloufe neben ben «Spejereien unb ber *Seibe ferner ^limate aud)

fül^ne 2;^eorien ^u, bie poulicianifite ober manic^aildie @c[)eini-

lel^re, bie man megen i^rer antüterifalen $Rid)tung begierig auf=

griff. ®enn bie ©eiftlid)feit fiel bei ben tuEuSliebenben reid)en Ferren,

mie bei ben 5trabern in iS^:)anien in 23erad)tung, unb fie begegnete

ü^nlidien 5tnmürfen. 2Bie bort mufjten fid) bie ^riefter mand}--

mal Derfteßen unb it)re 2onfur Derbergen. SBä^renb man früher

fagte: „^d) märe lieber ein ;5ube, al§ ba§ ju tun," mürbe e§

t)ter 5um ©prid)mort: „^d) mürbe lieber ©eiftlid)er merben." 23on

^eire Sßibal fagte man: „@r fingt gan^ offen uon i^iiebe, aber e^

ftänbe il)m beffer an, menn er in ber ^iri^e ben ^falter ober

ben 2eud)ter mit ben großen brennenben bergen trüge." ©ogar

ein geiftlid)er S^roubabour fagte: „@in Pfarrer unb bärtiger 5Jlönd)

finb mir gleich .^umiber."^

(Statt ©Ott ermäl)lten fid^ uiele mit 23emufetfein bie Seit unb

i^re ^5^reuben ^um ßebenSjiel unb fd)loffen fid) babei an antife

^J3orftettungen an. Sd)on bie 'Jtuebrüdc ber 2)id)ter erinnern an

bie gried)if(^e ßebenSfreuDe : joi, gai flingt an bie grie^ifd)e öebone

an. 2)ie cortezia gel)t 3urüd auf bie römifi^e urbauitas, bie

gried)tfd)e ^alofagatljie. 2Bie bei ben eilten beftanb bie ipaupttugenb

in ber SJlafe^altung, inezura, maze, unb in ber O^reigebigfeit,

largueza.- ®ie Siebeefunft be§ Coib mar ben 2)id)tern ha^ grofse

Drafel, gleic^fam il)re 23ibel. ^lad} anbern 2)id)tungen fdiilbern

fie ber 35enu§ ©c^tofe unb ©arten, it)ren ßiebee^of, il)r ßiebee=

• So ber 9J^ön(f) Uon OJlontaubon. Übrigens erftärt 5Bcrtranb (favboticf

in einem (gd)iin)3flteb, er tpoüe aucf) rüf)inen, mos 3U rüt)mcn jci, bev "^Srieftei-

einfa(^f)eit; um ®Dtte§ lotüen üerfdjmntjen fie alle 3ier, jo möge aurf) ©ott

fie in alter 2rübfal laben; 3?rintmeiev, 9tügeliebcr 11.

2 einem vömifc^en Legaten, er3äl)lt5te^l)an üon Sourbon (492i, Jourbe bev

2)aut)t)in Don 5Jtontferranb ale befonberö toeife getül)mt. Gv befuöitc it)n unb

fragte i^n, ma§ er für i>a^ SQicfttigfte f)a(te. Sa antluovtetc jener ,M^
3Rah", benn bn§ 3!JlaB, fage bae ®priti)lDort, bauere fort (mezura dura). Cb

audi ber Segriff beS ßro5 einbrang, bleibt fetbft nacf) SBerfibler, bev l)ierin

3iemlid) lueit gef)t, smeifelbaft; ßulturproblcm bee Winnefange 1, :359.
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gerirf)! unb i^re SiebeSurteile.^ 6ie übernofimen eine 5Irt erotift^e

3D]t)t[)olü9ie.

5(uf ber onbern Seite brängten fict) freilicJ) oud^ DolfStümlii^e

©inflüffc auf. 5Iber ipenn fie bie 5fiflnad)t unb bie SJlaiengeit

mit i()rem fröf)lic^en ßeben jd^ilbern, fo fann bie§ gerabe fo gut

auf griectiifd) = römif c^e a(§ auf germanifcfie «Sitten gurüctgeE)en ; in

biefen ßieb^abereien glichen fid) aüc $Bö[!er. Ungermanifd) toax

jebenfaU§ bie 5tbfd)Uefeung junger 9Jläbd)en. 5Rut bie Derl)eiratete

^rou burftc fid) frei beiDegen. 2)ie ^'''^auen tonnten ße^en befi^en

unb ifjr 2ß ermögen felbftänbig neriDolten. 2)ie @t)e war blojs eine

äujsere i^orm unb berut)te feiten auf innerer 3Baf)l unb 3^eigung.

Siie ßt)cfd)eibungen h)aien ba^er gen)öt)nlid), unb bie freie Siebe

an ber 2age§orbnung. ©o(d)er iiiebe naii)3ujagen, mar ba§f ©efd)äft

ber 5aE)Ireid)en Flitter, bie nid)t h)ie anbermärt§ an ben feften

53oben gefeffelt maren. (£§ gab ein oagabunbierenbeS Siittertum,

mie öagabunbierenbe ,^lerifer, unb bie ^yrüd)te be§ unftäten ßeben§

maren f)ier unb bort bie gleichen: bei Diel 2ieberlid)feit Diel ©eift

unb SBilp; l^ier inie bort bie gleid)c 2iebe§feligfeit unb ^ird)en=

feinbfd)aft.- ®ie SBagantenpoefic ift aber Diel leibenfd)aftlid)er unb

finnUd)er, ai§' bie Derfünftelte Xroubabourpoefie, bie fid) an ben

S^ormenfober be§ 9tittertum§ l)ielt.

3^od^ froftiger finb bie italienifd^en ÖiebeSfänger, bie un§ in

Siäilien begegnen. §ier erftarrte atle§ gur ?(llegorie, feine greifbare,

lebenbige ^erfönlid)feit tritt un§ entgegen, S)ie©eliebte, bie 9)labonna

be§ einen ®id)terS gleid)t auf ein §aar ber be§ anbern.^ S)ie

'3)id)ter fud)ten fic^ l)o[)e ^heaU au§, gürftinnen, ©räfinnen, gu benen

fie trobl il)re ^2{ugen, aber nid)t it)re .^änbe ergeben burften. ©d^on

bie grofee Entfernung unb ber StanbeSunterfd^ieb brachte e§ mit fid^,

bafe fie iDenig inbiDibualifierten, fonbern fid) nur in 3lllgemein^eiten

bemegten; oft lobten fie mel)rere 5'i^auen jufammen.^ ^n biefer

'^Irt liefeen fid) bie Dornet)men (grauen, eine -Ovaria Don 23entabour,

' 50lanc^c Slnregung bot ba§ Peivigilium Veneris.

- Quidam latuissime credunt, se satis mulieribus placere, si ecclesiastica

cuncta despiciaiil; Andreas Capellanus Tr. amor. 2, 4.

» Cesareo, La poesia Siciliana 251; (Sa§part), ©ejd). ber Otaüenifdien

Ji'iterQtur I, 62; 33aumgartner, aeßeltlitevatur VI, 37. eine 9luenal)me ftel^t

bei deiaxeo 25*>'.

* geßed)f5tev, fiulturtirobleni 1, 139.
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eine Seatrice uon DJ^ontferrat, ^T^mengorb Don D^orbonnc bie SquU

bigiing ber S)i(i)ter tüot)! gefallen. 2)a()er galt quc^ ba§ ernfte

ßiebe§lieb nur qI§ ^^iftion eine? fenhedor, als 25erftetlung, fenher

(feindre), unb bie Öiebe aU ein äBo^n, eine cuida. 3?ün ber

^•reunblic^feit ber y^rou jagte man mentir cortes. 9lun moüten

aber f(^on bie einfadjen Spiefleute älterer 3eit nid)t beim btof^en

2öaf)ne unb <Bd\ei^e ftefjen bleiben;' um mie üie( meniger bie

5£roubaboux§, bie firf) über fie ^od) ergaben füllten! ?ll]eibing§

gelangten oiete nid)t an it)r 3iel tregen ber grofeen 5(bgefd]lojfen£)eit

ber S'i^auen, hie fid) burc^ ben orientaüfdien (Sinflufs üerbreitetc.

3Iber gerabe bie ©d)tt)ierigEeit reijte nod) mel)X, unb bie Öieber ber

(Sänger traren ein lauter ^roteft gegen bie mol)ammebanifd)e 23er=

öbung unb 23e)d)ränfung be§ 2eben§. Um |o eiferfüc^tiger h)ad)ten

bie ©atten unb SBäter, unb mand)er na£)m graufame cRad)e, menn

ein iyal)renber bie 8d)ranfen burd)brad). ®ie Stauen maren ge=

fälliger; e§ fd)meic^elte fie, menn fie ftiClen unb lauten ^obprei^,

^eimlid)e unb offene 2}erel)rung fanben. 2Sor bem '^tu^erftcn fc^recften

freilid) öiele äurücf, unb mand)e sogen fc^arfe ©renslinien, menn

fid) ber ©dierg in (Srnft umfe^en iDotlte. 5)er bide Slroubabour

©aucelm S'^ibit befang eine eble ©räfin, bie il)n lange gum beflen

^ielt. %U er enblid) fd)nöbe abgetniefen mar, f tagte er nod) lange

über ben 3}errat unb gog in§ ^eilige ijanb. 9lid)t üiel beffer ging

e§ bem ^eire üon Slutiergne, einem früljeren ©eiftlid)en.-

?luc^ ernft gemeinte ßiebeSlieber bienten me^r baju, bie ^-^ady-

luft ai§> ernfte ©efüljle ju erregen. Sa^u famen nod) bie fiäd)er=

lic^feiten, benen fid) bie fal)renben Oiitter auf ©e^eife ber grauen

burc^ Ceiftung unmöglid^er ober na^e^u unmöglicher Sinuutungen

ausfegten. So berlangte üon bem 2^roubabour ©uiüem oon 23a=

laun feine ©eliebte, ha% er fid^ einen S^agel au§äiel)en laffe, luae

er benn aud) tat. Sold^e 2äd^erlid)feiten boten ben Einlaß 5U

allerlei ©pottliebern, unb biefe Spottlieber bilbeten eine mol)U

tuenbe ?lbtDed)flung ^tüifc^en bem fortrt)äl)renben £iebe§getänbcl,

mit bem bie 2roubabour§ fid) unb anberen bie S^it lang machten.

©in 2)id)ter öerliebte fic^ auf feiner <$^reuäfal)rt in eine ©riec^in,

l)eiratete fie unb liefe fidi überreben, feine lyxau fei eine ^aifer§tod)ter.

ir 458.

- atomanifc^e 5ovf(i)ungen 1900, 691.
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unb gebärbete \iä) qI§ <^ai)er. ®Qrum fpotteten feine ©enoffen:

„'yiodj nie £)Qt ein folc^er Srunfenbolb auf bem 5lI)rone gejeffen,

nie ein fold)er (Säugling (Srfjilb unb ^tan^e gefül)rt unb ©^oren

angefd)naEt. Tlan follte ii^xn einen fd^arlod^roten §ut ol^ue Söänber

unb einen 6te(fen für eine ßange geben." @in onberer, beffen

©eliebte 2oba äBöIfin l)iefe, nannte fid) ßob, fdjiof in ein 2Bolf§=

fett unb lief auf allen meren im ©ebirge t)on ßabaret, xüo il^n

bie Wirten unb §unbe öerfolgten unb fo fd)limm 5urid)teten, ba^

er für tot in ßoba§ 2Bol)nung getragen tüurbe. ©uiraub Don

33ornei[ niirb ein Don ber 6onne oerbrannteS %ü(i} genannt, fo

fd)rt)or5 fei er; ^eire Don ?luDergne fei ein ^^rofd^, ber fic^ felbft

ert)ebe. 2)on ©efang fd)led)ter ©pieEeute Dergleid)en i^re ©egner

mit bem <Kräd)3en einer <^räl)e ober bem ©runsen eine§ 6c^meine§

ober bem jammern eine§ Sßermunbeten , ber operiert mirb, ober

bem ©direien eine§ ^faue§.

3[Rand)e fpielten bie 23rQmarbaffe. ^eire 23ibal rül^mt fid):

„§ätte id) nur ein gute§ <Kampfrofe, mie moHte id) meine S^einbe

jagen! ©ie fürd)ten fid) mel^r bei bem ^lang meines 9'?amene,

al§ bie 2Öad)teln ben ©perber, unb geben feinen Pfennig für i!^r

ßeben. S)enn fie fennen meine ©tärfe unb mein Ungeftüm. Üege

id) meinen ^anjer an, fo gittert hie (Srbe unter meinen S^üfeen.

JJian lobt mid), treit id) mid) ebel benehme. ??ie gab e§ in ber

Kammer einen angeneljmeren, nie in ben Sßaffen einen grimmigeren

tütann. §unbert ^i-'tiuen fenne id), bie mid) bei fid^ Ijaben möd)ten,

menn fie mid) friegen fönnten. -^d) bin einer, ber fid) nie etmo§

einbilbete, nod) ju Diel Don fid) rebete, aber e§ ift ma^r: 0"^auen

füffe id) unb OUtter flrerfe id) ju ©oben." ©ang anber§ al§

biefe ^ral)lereien lauten bie feurigen ,Krieg§oben eines ed)ten <^rieg§=

I)etben, mie e§ Söertranb Don $8orn mar. „5[Rid) freut e§, " fingt

er, „menn bie ^4>länfler nal)en unb fid) ein raufc^enb §eer befrieget,

menn bann ber §err gum Kampfe fprengt Doran unb mit fül)ner

^elbenfitte bie ©einen fpornt. 9!}iand) farbiger §etm, ©d)mert,

©peer unb ©d^itb, fd^abl^aft unb 5er[)auen, ift balb gu fel)en,

e§ fd)meifen irre 9loffe gefallener 9titter burd) ba§ ^elb. ©in

jeber benft, mie er am meiften ?lrme unb .ßöpfe fpalte. •Jlid)t

fold)e SBonne flöfet mir ein ©d)laf, ©pei§ unb Siran!, al§ menn

ey fd)allt auf beiben ©eiten ,brauf l)inein', .gu §ilfe, gu §ilfe' unb

menn bie 9floffe miel)ern . . . @§ ift mir ?lugenmeibe, menn man.
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ein fefteS ©d){ofe beäroingt, unb trenn bie SDIauer txadjt unb fpringt,

unb menn id) ein §eer oon ©räben fel^' umringt, um bie )*id)

ftarfe§ ^^failltt^erf fd^Iingt." ^öertranb fje^te ^üi^ft^n unb Könige

aufeinonber unb tot fein möglid)fte§, ßnglänbet unb ^i^onäofen

ju ent5tt)eien. 2)e§f)Qtb Derfe^te if)n Sante qI§ Unru^ftifter in

bie ^öße. "Safür tvax er frei uon atler LHebeS^ärtlicftfeit, an ber

feine ©enoffen bQl)infc^mol5en.

SBenn bie 2£)eologen t^r S^un öerbammten unb für if)r Ii!eben

bie §ötte in ^u§fi(i)t fteHten, erflärten bie SlroubabourS, fie iPoEten

lieber mit if)ren ©eliebten in bie ^öUe fahren q(§ mit einfältigen

grauen ^um §immel, fo ein ^eirol unb ber beutfd^e SBorfi&mut

oon 3DlüI^aufen. ^Rombout uon Drange fagte, boS iiödjeln feiner

5reunbin madie i^n fröt)li(i)er , al§ menn i^n mer£)unbert (Snget

onläcfielten. Übrigens erflärt aud) SBalt^er Don ber 25ogeIlt)eibe,

er iroHe lieber bie Sßangen ber ©eliebten onfe^en olS ben §immel

ober ben §immel§tragen. ' „3Ba§ ©ott befiel, „er!(ärte ein 5lrou=

babour, „tpoüe er oon ber ^'i^eunbin ju 2ei)cn Ijaben, menn er 2}a=

falle fein tonnte." @in öeben ol^ne ßiebe§genufe fei tot unb für

©Ott ein ©egenftanb be§ 5lbfcl)eue§, meint 33ernt)arb oon 2Sentabour.

' Thierry, La conquete de l'Angleterre 1877 III, 277, 334; IV, 381.

' aSed)Brer I, 427.
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dnter bem ©tnftufe her «^reug^üge bereirf)erte fid) bQ§ ßeben;

2)ic^tung unb ^unft fanb biele 5lnregung unb fteüte fid) bolb

in ben 2)tenft ber Dieligion, batb in ben S)ienft bei Sßelt. 2)te

Softer ftatteten fid) qu§ mit .^'unftfd^ä^en, mit t)errli(^en ©c=

tüeben, mit glängenben SSetfen ber ^laftif, pflegten bie 3[Rufif,

bauten fd)öne ^irc^en unb sogen baburd^ bie 9)^Qffen an fid).

„®er 3tnblid reid^er ^unfttt)er!e brängt ben 3[Renfd)en mel)r

gum ©eben al§ 3um Seten", fagt ber t)l. Serntjarb. „2)a§ ©elb

3ief)t ha§' ©elb an, feine ©efc^enfe bringt man lieber ben ßirc^en

bar, in benen fd)on ein größerer 9ieic^tum entfaltet toar. SBä^renb

bie 5tugen fid) an ben mit ©olb bebedten 9ieliquienfd)reinen meiben,

öffnet fid) ber ©elbbeutel mie üon felbft. i^ül^rt ein fd)öne§ 23ilbni§

einen ^eiligen ober eine ^eilige üor klugen, fo mirb man e§ um fo

ijeiliger galten, je reid^er e§ an i^axhen ift. ®a§ 25olf ftrömt

i)erbei, um e§ ju füffen unb glaubt fid) aufgeforbert, feine ©abe

bar^nbringen. 3ft i>a^ bie x^xudjt, tveid)e bie jünger be§ ^eil.

23enebiftu§ öon it)ren 9)leiftermerfen einäuE)eimfen f)offen: simpli-

cium oblationem? @in foId)er ^öbcr lüürbe ber ßiebe einen

fd)meren ©c^aben zufügen. ®ie SLugenb ber 3[Rönd)e hjürbe ebenfo=

fel)r barunter leiben al§ bie 23örfe ber ßoien."^ „Einfalt unb

5lrmut", lautet ein geftügelteS SBort im SJiittelalter, „erzeugt

9fteid)tum, aber bie 2^od)ter frifet bie 5Rutter". ®a§ mar bomal&

fo mie l)eute. 2Bem ba§ 25olf Sßere^rung goEt, bem bringt e§ gerne

Opfer, ^^iun maren aber bamal§ bie 9[Rön(^e bie einjigen, ju

' Apol. ad Guil. 11.
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benen ee emporic^auen fonnte. 2)ie 9)lönd^e tt>urbeu bai)ex ötel

reiii)er als bie ^lerifer unb btlbeten fid) nic^t tüenitj borauf ein,

nict)t tüeniger al§ ouf itire 5£ugenb()aftigfeit.^ 5tud) tDenn ber 2BeIt=

fteru§ £)öf)er geftanben hjäre, aU e§ ben 5(nf(f)ein ^at, fo iaij boS

35oIf bo(^ alläuic^r feine Untugenben im täglidien Söerfet)r, Diel

me^r al§ bie ber 50iünrf)e, bie fid) hinter 9Jkiiern Derfd^Ioffen.

©eit ber @infüf)rung be§ 3ölibate§ Rotten fic^ bie Sßerf)ältniffe

ettuaS gebelfert, unb ber 2BeItfIeru§ f)Qtte an ?t(^tung geh)onnen.

©eitbem, flogt ein 30^ön(i), fte£)en bie Drben nid)t mef)r in fo f)of)em

5tnfel^en, umfomeniger qI§ aud) bei if)nen bie (Srfc^laffung einrife.-

©QHä obgefeben öon einzelnen 25erl)ältniffen fte()t, h)ie 3^0 öon

6f)Qrtre§ im ?lnfc^lufe an ^luguflinue unb §ieront)mu§ ausführt,'

ber 2ßeltfleru§ im Sftange böljer aU ha§> 93^önd)tum,^ tüa§ freilid^

bie Xliönc^e nid)t abhielt, iJ)r 25erbammung§urteil über bie <^Ierifer

äu fprec^en. ©el^r ftreng äußert fid) ber !^l. 58ernf)arb unb fteQt

bie ßaien über bie meiften .^lerifer,^ unb ein ;3Q^t^unbert fpäter

prebigte ?tntoniu§ öon ^abua über bie „frui^tbaren" ßaien unb

bie „unfrud)tbaren" ^lerifer. ®ie <^(eri!er, fü^rt ber 1)1. Sern^arb

au§, möd)ten atle i^reuben unb ß^ren ber ßaien genießen, ntd^t

aber if)re ßaften tragen.'' ©ie ftreben nad^ toetttid^en S^iteln unb

Ämtern, unb mand)er ^riefter l^öre lieber ben Sattel Sapifer (Xmc^^

fefe) al§ ben Xitel ®efan.' <Be^x unge^iemenb finbet er e§, bafe

t)o£)e 2Bürbenträger über eine gro^e ec^ar uon h)eltli(^en Wienern

unb Beamten gebieten. ®ie Sßeltleute, ^riegSleute iDoEen fid) nid)t

t)on ©eiftlic^en anfü[)ren (äffen, fo ungern al§ bie ©eiftlid)en

iüeltltdjen §erren fic^ unterorbnen.'' 2ßor bem .^ampf gegen bie

Sögt, bie Sufammenftellung bei ^f)iltt)p Don^ai^öeng De cont. cleric 86.

- Nunc mores et leges mutatae sunt, et clerici ut monachos con-

futent et conculcent, clericos extollunt; Order. Vit, 11, 16.

^ Monachus non docentis, sed dolentis ;habet officium. Clerici oves pa-

scunt; ego pascor. Hier. cont. Vigilant 16; ep. 14 ad Hei. 8 (ber erfte ©ab
ift frei jitiert).

* Ep. 36.

^ De conv. ad cleric. 8; De consider. 2; Declam. in evang. ecce nos

reliquimus 10 (Gauffr. decl. 10); In ps. qui habitat s. 6, In cant s. 33, De

gest. Malachiae praef.

^ Laici cum labore, sed clerici sine labore volunt possidere totun; mun-

dum. Bem. Toletanus in synodo sermo.

' Ep. 78.

8 Ep. 78.

®rnpp, Sulturgefcöic^tc be§ aJHtte[oIter§. III. 22
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«Simonie irar biefe Unterorbnung bie 9^ege( geirefen
;
feitbem l)atte

fid^ mand)e§ gebeffert, aber bie (Sinmifc^unng ber 23if(^öfe unb

Slbte in bie ^Jolitif tiatte ef)er nod) zugenommen, mie rt)ir fpäter

nod^ l^ören merben. ®ie ]^o£)en Prälaten gebarbeten fir^ mie melt=

lic^e 3'ütften unb gaben ein f(^Iimme§ 33eifpiel.^

2)0 munbern tvix un§ nic^t, ha% aud^ im untern ^leru§ üiele

Mifeftönbe f)err)(^ten. bitten 9teformen gum 2^ro^e beftanb bie

^rieftere£)e im t)o^en Diorben, namentlid) aud} in ©nglonb gu Olec^t.

^er Söenebiftiner Sf^igeüuS SBirecfer füt)rt un§ eine apulifc^e ^foi^'i^er^

familie üor, mo bei ©of)n bem SSater im 5Imte nachfolgt. ®ie

2Bei£)e be§ ©ot)ne§ burdE) ben $8ifd)of modit feine ©dimierigfeit.

5tm SJlorgen be§ äßei^etogee üerfdilätt er bie frü^e ©tunbe, meil

er mit feiner familie abenbe be§ ©uten gu öiel getan t)atte. ?tl§

er gut ^irctie fommt, ift atteS fd^on oorüber, unb er mufe ol^ne

2ßeit)e gurürffeiiren. — 'il)er {)l. Sernf)arb fe()rte einmal auf ber

D^ieife im §oufe eine§ ^rieftere ein, ber frf)on einmal ein «ßlofter

aufgefuct)t, aber bie äßeltluft nic^t l)atte überminben fönnen unb

fid^ ein SBeib genommen ^atte. 5ll§ ber C^eilige am anbern SEoge

abreifen moEte, mar ber ^riefter eben in ber ^ircl)e befc^äftigt.

2)a fanbte er il)m fein taubftumme§ <^inb mit einem ©rufee. 511&

ber ^riefter fein <^inb fpred)en f)örte, rül^rte il)n biefe§ SBunber

fo, bafs er fiel) bem ^eiligen ju ^ü^en marf unb feine 6d^ulb

befannte, umfome^r at§ er ba^^ 6nbe feiner 2;age naljen fül)lte,

unb oerfprad), in ba§ ^lofter gurücfguleliren. ©erüljrt Don biefer

S^leue oerbürgtc il)m 23ernl)arb bie 5lufna^me. SBenn er ingmifc^en

fterben follte, berul)igte ^ernt)arb ben um fein Seelenheil gitternben

^J^ann, fo merbe er bei ©ott ©nabe finben. 5Il§ ber ^eilige nad^

einer 3eit jurüdffelirte, mar ber Sünber tot unb begraben. (5r

liefe bae ©rab öffnen, unb nun jeigte e§ fiel), ba^ er ftatt be§

^riefter!leibe§ ba§ 5Dlönrf)§gemanb trug, ©ott Ijatte feine ^ufee

angenommen.

Gben bie $8ufee, bie 9ieue fülirte unjö^lige in ba^ ^lofter,

bie Unmöglid)feit, in ber Sßelt rein unb fcufrf) ju leben, unb bie

3lbfct)eu über begangene ©ünben. 5lbcr oiele barunter l)ielten nid[)t

ftanb unb füllten fic^ bann oft rec^t unglücflid^ im «ßlofter. SDknd^e

1 Petr. Vener. ep. 2, 4; Marl. Th. a. V, 1459. Unglaubliche Singe

ftctien in einer Streitid^ritt Strnultl öon l'i[ieuE D'Achery, Spicil, I, 153;

M. G. SS. 12, 70!), 713; Goffrid. Vindoc. ep. 1, 21.
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traten qu§ gum ®nt[e^en her Surücfgebliebenen; jeitroeife mQ(i)ten

bie ^luSgetretenen eine grofee 3cif)l Qii§.^ 23ie{e, bie tro^bem blieben,

t)ertielen in jene trübe 3[Rönd)§ftinimung, bie ^mifd^en ©Ieid)gültig=

fett, Stumpffinn unb äJeräraeiflung ^in unb t)er ttjogtc. 8ie

tt)irb un§ oft befd)rieben unter bem SEitel ber Stcebio unb unter

ben [ieben ^ouptloftern outgefü^rt. 23efonber§ roaren il^r au§=

gefegt jene, bie unberufen in bog <^lo[ter» eintraten, unfelbftänbige

Staturen, bie im <R(ofter ein geniöd)lirf)eÄ Öeben fütjren Sollten,

unb Dblaten, bie nid)t freie 2ßaf)l in§ .^lofter geführt £)atte.'^ :^t)re

Cage erfdinierte ber Umftanb, ha^ bie ^ixd)e einen 9{ücftritt in

bie Sßelt äufeerft ungern fa^.'^ 2)a§ Oblatentum, bemerft Utrid)

uon D^legen^burg, ^abe jumeift bie ©c^ulb getragen am Untergang

ber ^löfter in beutfdien unb romani)(^en Üänbern. 2)ie Seute

^aben bie .^löfter h)ie 91efter bef)anbe(t, wo [ie i^re niifegeftalteten

unb enterbten jungen unterbrachten.^

Sßiele .^löfter, nament(irf) alte 3fteicf)§flö[ter, nat)men nur ^inber

abeliger ©efd)lc(i)ter auf, einige fogar nur ©lieber be§ §od)abeU,

St. ®aiien, Üteic^enau, 93lurbad), ßoroet), anbere aud) ®öt)ne be&

nieberen 3lbel§. ®iefe ©emof)nt)eit £)ing bamit gufammen, ba% bie

atten ^(öfter gum 9ieid)§^eerbienft verpflichtet maren, ha]^ bie -Jlbte,

menn fie 9}iinifterialen gebieten tt)oüten, felbft nid)t au§ bem

nieberen ©tanbe ^eröorgegangen fein burften. 2)ie 5lbte njo^nten

in förmlichen ©d)löffern , iro^u bie burd) ben ^l. Senebift offen

gelaffene g'^-eiljett gefül)rt Ijatte, ha^ bie ^Ibte bie ©äfte abfeite be-

tüirten burften. ©ben um bie ©äfte gu erl)eitern, sogen fie allerlei

fröt)lid)ey 2}ol! gu il)ren Safein, unb fie gemö^nten fic^ felbft au

ein freies, ungebunbeneS ßeben.-^

©eitbem bie großen ?lbteien, 5'ulba, Serben, ^rüm töniglic^

geraorben finb, fagt (£äfariu§ oon §eifterbad), muffen fie aud)-

^öfifdie *;pfrünben Ijaben.*^ 'Siie Slbteien unb ßlöfter nät)erten fid>

» SBei Petrus Samiani bilben fie eine ganje ^lafie; Op. 16 praef.

- Jac. Viti'. Hist. occ. c. 33; Gaes. Dial. 1, 11 sq; 4, 53.

3 'iPetruS Samtani befänipft entfrf)teben einen Sifd^of, ber für bie 5vci=

^eit eintrat; Op. 16, bgl. St)nobe öon 2otebo 656 c 6.

* Udalr. ant. cons. praef.; D'Achery Spicil. I, 641.

'= Marlene, Th. an. V, 1609. ©anj Unglaublii^eS tnirb bon einem SIbte

öon 3lIteaUare§ berichtet, Florez, Espana sagrada XIX, 24; XX, 508.

^ Ex quo enim coeperunt esse regales, dignum est ut praebendas ha-

beant curiales; Hom. III, 97 (Dom. XVI. p. Pent).

22*
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immer meJjr ©tiften, ^anonifaten, mo bie ©emeinfomfeit be§ ßebenc-

fid^ nur nod) auf ben ©otte§bienft bef(f)rän!te.

S)q§ gilt namentlich aud) öon ben f^^raiienflöftern, bie oi)ne=

^in meift nur auf bie einfädle ßanoniffen= ober '3)iafoniffenregeI

angemiefen maren.^ ^ijxe .^ontiente maren nocE) öiel auSfi^Iiefelid^er

unb oriftofratifc^er getüorben qI§ bie .^anonifnte unb ^(öfter. 5Iber

auc^ bie Senebiftinerinnenflöfter ftanben unter bem SBonne be§

©tanbe§t)orurteile§. ®iefe§ tvax fo ftarf, ba^ felbft bie £)I. §ilbe=

garb gegen 1150 if)rem neuen ^lofter auf bem S^tupertSberge bei

33ingen ein freiftänbifc^eS ©epräge gab unb bafür folgenben ©runb

anfü£)rte: S^iemanb merbe fein Sßief) äu einer §erbe unb in einem

©taue oereinigen: Dd^fen, Sfel, (Sdt)afe; biefe 2Sermifct)ung füt)re

3um ^affe, tnenn bie §od)geborene oor ber 9tiebrigen meid^en muffe;

aud^ ©Ott unterfd^eibe ba§ 2}oIf auf (Srben, mie er im §immel
<£ngel, ©rsengel, Zf^xom, ^errfc^aften , 6f)erubim unb ©erap^im

unterfd^eibe.-

©c^on bie ^yrei^eit unb ba§ freie Semufetfein ^inberte bie

t^anoniffen unb anbere 9lonnen an ber Übernahme Don 5(ufgaben,

trie fie fpätere, bürgerlidje ^löfter in§ ^luge faxten, namentlid^

an ber ^ranfenpflege. @§ feijlte if)nen in§gefamt ber richtige

2ßirfung§frei§. ©etnife befd^äftigten fid) aud) bie ^^rauenftifte unb

^•rauenf (öfter mit .^ranfenpftege unb Unterrid^t, aber lange nic^t

in bem 3[)lafee, mie mir uorauSfe^en. @f)er nocf) intereffierten fie fid)

für meiblid^e 5trbeiten, mie bie 9}^önd)e für ben iöobenbau. 5lber bie

»Hauptaufgabe blieb immer ber ©otteSbienft, unb bagu beburften

fie nid^t öieler ^erfonen. ^rol^bem nerme^rten fid^ bie 5^rauen=

flöfter äiemlid) rafd)/' gan,3 befonberS feitbem meiblid^e ©pitalorben

entftanben unb bie Seginen fid^ mit Unterricht unb ^ranfenpflege

befd)äftigten. 2)a fonben mo^l fed)§ unb me^r ^ro^ent ber meib=

lidjen Seüölferung Unterfunft. ^ie älteren Drben nalimen nid^t

einmal alle ^-reien auf, bie ben Eintritt begel)rten, gefc^meige benn

* 3tüifci)en ßanoniffen nnb ©iafoniffen fud)te ©diäter (fiononinenitifte

25) einen engen 3ufamiiienl)ang feftäufteHen. ©egenüber benen, bie bte)en

3ulammenl)nng beftvitten, nerteibigt fid) ©diäfer in ber 9löm. Quartaljd^rift

1910, II 68 nnb ftellt feft, ha^ loentgftenS bie SCßeifie ber ^Ibttfitn bie gleid^e

tuar n)ie bie ber S^iafonin'in.

» 3rtx einem ffirief an bie ^Übtifnn tion 3inbernad^, ep. 116 (P. 1. 197, 338).

" 3n 2:euttd)Ianb fliegen fie öon 150 auf 500 in ber Seit ätoifdien 1100

unb 1250; ^-»aucf, .ßird)engefd). IV, 397.
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Unfreie, aufeer e§ stüang fie ein mäd)tiger 3[Rann. ©o !£)ören n)ir

au§ Italien, bafe ein 9}i[itQtor einmal ^ttjei öornefjme grauen

unterbringen tnodte, bofe if)m aber bie ^itbtiffin firf) miberfe^te,

worauf er ben Sann über fie fprac^. ©ie erfranfte unb ftarb

rafd) unb unüerfe^en, nacf)bem fie mit ben testen ^Itemjügcn nod)

if)re Sf^eue au§gebrücft ()otte.^ 2)ie t)I. ^ilbegunbe Derfteibete fic^

al§ 3}knn, um in ein ä}iännerf(üfter einzutreten.-' §ier lebte fie

^Wei ^a^re lang, nidjt ol)ne fid) unb anbere tro^ aller i^rümmig=

feit 25erfuc£)ungen auw^ufetjen.-' Sine «Sc^roefter be§ ©rafen oon

5lpulien, oafelina, uerfleibete fiel) aU ©infiebler.*

23iele frommen ©emüter ärgerten fiel) über ben freien 5Berfe^r

ber S^onnenflöfter.'' Cft lagen 5[)länner= unb ^^rauenflöfter bic^t

beifammen unb ftanben unter einer gemeinsamen ßeitung. ^n ben

milben Seiten be^^ frü£)eren 3!)littelalterö beburften bie grauen

notmenbig biefer ?lnle^nung, ba noc^ menig Stäbte beftanben, bie

if)nen ©d)ul^ geboten Ratten; fie beburften be§ ©otte§bienfte§ ber

5[Ränner, unb in ben großen ©tiften beteiligten fic^ bie ^anonifer

unb -Kanoniffen an berfelben 3^eier. „®a gibt e§ <^ird)en, " fagt

Sofob üon 23itrt),*' „mo Samen auf ber einen (Seite be§ 6l^ore§,

r^anonifer ouf ber anbern fingen unb fiel) beeifern, ebenfo f{f)meläenb

mie jene bie SJtelobien 5U bilben. 2)ie fy^auen mad)en oft mie bie

Sirenen burd) iljren unüberminblic^en ©ifer bie mitftreitenben

1 Salimbene chron. ad a. 1229 (M. h. Parm. 1857 p. 281.

2 Caes. Dial. 1, 40; Boll. April If, 782. 3lu§ älterer 3eit berid)tet ettDO§

9tl)nltd)e6 bie ^'egenbe ber 6upf)rofi)nQ, Sugenia unb 5[Rarina. S3g(. Phil, de

Harveng, De cont. cleric. 84.

ä Absente magistro monachum qui hoc nobis retulit, Hei'mannum nomine,

tuncpuerum quatuordecim annorum ad cyphum suum ducens alt: Consideremus

in hoc vino, quis nostrum sit formosior et cum relucentes in eo facies atten-

derent, iterum aiebat: Hermanne, quomodo placet tibi facies mea? responditille:

Videtur mihi mentum tuum dispositum sicut mentum mulieris. Tunc illa

quasi indignando recessit, postea pro neglecto silentio ambo vapulabant.

Caes. 1, 40. @in folcf) günftigeS SlJlottt) ließen fi(^ bie i^abelbicf)ter nicf)t ent=

ge^en; fie toufeten baraue bie an3Üglid)ften (Sejc^id^ten ju geftniten. Wüan

benfe an 9tutebeuf§ Frere Denise cordelier (Kressner 102). a3cäeid)nenb ift

bie ®ränt)lung be§ 6nfariu5, uponac^ ber leufel in ©eftalt einer Spönne in

ein 9Jlönct)§f[otter einbrang (5, 33). Ser Teufel al» ßörf)in f. Jac. Vitr. H.

occ. 18.

^ Thom. Cantip 2, 29, 38.

'" Caes. Dial. 8. 52; 5, 8. Übrigen« mar bie Serleumbung ein con-

suetus laicis mos; M. G. ss. 23, 208. « Hist. occ. 31.
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Ferren ßanonifer mühe. 23ei ^ro^effionen tüanbeln auf her einen

Seite bie <ßanonifer, auf ber anbem bie tarnen, Qefd)mücft unb

Qe^iert, fingenb ba^in."

2Bo biefer ^nfd^tufe fef)(te, mußten bod) me£)r ober ireniger

3at)lretct)e ,^leri!er angeftetlt irerben, Seidjtuäter, 5]leffelefer unb

©ef)ilfen, bamit fie ben ©otte§bienft beforgten, unb biefe mußten

fef)r i)orfid)tig fein.^ 9^id)t feiten rourben bie <ßterifer in bie

gleid)e 9ieif)e mit ben ^Bebienten gefteÜt, an benen ce nidjt mangelte,

^n öotnet)men ©tiften umgaben eine grofse S)ienerfd)aft unb junge

SÖermanbte bie grauen, befonber§ bie ^btiffinnen. 2;iefe Ratten

gleid^ ben ^^Ibten nid)t nur Dffi^tale unb ©d)rei6cr (Sterc§),"- fonbern

auc^ eble Ferren al§ «Kämmerer, ^^rud^feffe, <£d)enfe in tt)ren

S;tenften. Umfome^r mufeten fid) bie .^lertfer uor i£)nen beugen,

t^terifer unb ^offenreifeer bebeutete oft gleic^t)iel. ©in frommer

30^ann, gefolgt üon einer (Sd)ar Firmen, begegnete einmal einer

fold)en ^Ibtiffin unb fprad) ^u it)r: „Surem ©tanbe mürbe el

me^r jur Sterbe gereid)en, menn ®ud) mie mir bie Firmen folgten

nnb nid)t ^offenreifeer."*

(Sel)r anfdiaulid) fi^ilbert ha§^ üeben eines fold^en ©tifte§ ber

' Sßgl. Caes. Dial. 3, 28, :33; 4, Ü4, 103; 11, 58. 2I)Diime ÖDU 6[)an=

tiint)re er3nl)(t ben ^aü einer ®erf)3tgjii]^riQen, bie bie 2ßäfd)e eine§ ^au%=

fleiftlicfjen beforgte. 9iod^ 2, 30, 47 ereilte ein ^löljltd^er Sob bie ©ünbigen. ©ine

Sünbe in einer grangia j. Caes. 12, 20. Sonberbar ift enblid^ bie grsä^Iung

bes 3afob bon 93itrl), h)o Slonnen ii)xe ^el^Ier einem ©eiftlid^en beid^teten.

?tuf ©runb biefer 93eid)tcn erflärte ber fileru§ boe ^lofter in Söerruf unb

luanbte ein ycf)limme§i SCßort auf es an, bo§ früljer bie fionjitien bon ben

9}onnenflö)tern gebroudit l)atten (IT, 300 91ote 3); Ex. ed. Crane 80 p. 36;

Ivo ep. Carnot. ep. 70, P. 1, 162. 90; D'Achery, Spicil. III, 3; II, 781; M. G.

SS. 25, 112. Stnbere @r3Qf)Iungen ]. Petr. Vener. De mir. 1, 2; Boll. Sept.

III, 475; Mensa philosophica tr. 4 de monialibus; Vinc. Bellov. Spec. bist. 6,

87; Andr. Capell. Tr. amor. 2, 16 (de amore monacarum). — (Sogar 93ifd^öfen

traute man einen gjltftbraud) il)rer (Selualt ju, Une au§ ber Segcnbe be§

a3ifrf)ot5 Ubo t)on SUlogbeburg unb be§ J8i|rf)ot§ 9ioIanb üon SUlatnä Ijerbor-

gef)t; @d)önbad), ©tubien V, 5, 58 (SBiener ?lfabemieabl). 1901). M. G. ss-

12, 709.

Sie ©ef(i)id)te einer 'ilbtifjin unb itjre-^ ©rf)reiber§ be^anbelt mit einer

nn§ anffallenbcn ^eutlidifeit ein Ü]Hrafelftücf , Wo 5)laria baätüift^en tritt

unb jmar auf förunb einer er-iäl)lnng (Sautierc^ üon gotnctj (Julleville, Les

mysteres II, 232). einen üfficialis Hcrtlagt Joh. Salisb. ep. 130.

ä gtnen dapifer ale 5!)tiffetäter f.
Wrij^bt, Latin stories 38.

' Caes. Dial. 6, .").
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fran^öfifcfie 9loman ©oleran au§ bem ^d)iu^ be§ ^lüölften ^ai}x--

f)unbert§. S)ie ^Ibtifftn Termine au§ einem ©rafengeff^Ied^t begibt

lief) mit fünf 9^onnen nnb i[)rem 39eid)tiiQter ^u einer 2^Quffeier{id)=

feit bei if)rer ©(fjniefter, \ä%t beten So^n ©oleran im ^lofter er=

äiel)en äugleic^ mit einem DJ^äbdEien, einem f^inbling. ©old) junge

l^eute tüoren bie ^(bgiitter ber 9^ünnen^ unb mürben red)t öertt)ö£)nt.

©0 fpielte ©aleran unb feine ^yreunbin miteinanber 2)apt)ni5 unb

ß^loe unter ben 5lugen i£)re§ $Beid)tt)ater§, bt§ bie 3eit tarn, tt)o

ber Jüngling bie 9litterf(i)Qft erlernen mufete. 9kc^ bem Sobe

be§ milben 33eici^tbQter§ erbulbet ba§> 93täbrf)en Diel Ungemac^,

mirb üerjagt unb öerbient i^r 33rot fünf '^a^ie (ang mit §arfen=

fpiel unb toeiblidfier ^anbarbeit; enblid) aber rtienbet fi(i) aüe§

jum ©Uten."- %a Ratten bie O^onnen freitid) feine Seit mef)r, für

bie ©ee(enruf)e if)rer ©tifter unb 2Bof)ltäter su forgen.^

%ü^exl)alb be§ ©otte»bienfte§ burften fic^ hk ^anoniffen

^iemlicf) frei bemegen; fie trugen tneltUc^e «Kleiber, fonnten 9ieifen

mad^en unb in bie SBelt jurüdfe^ren.^ ®al^er erflären fid) bie

f)äufigen 9fiad)rid)ten Don ner^eirateten 9lonnen.'^ Dktürlic^ Iriber^

fe^te fid) bie ,Rird)e einem folc^en Unfuge,'' unb ein 5l^eoIoge er^ö^lt,

luie fid) einer n)eltfüd)tigen 9lonne an jebem 5lu§gange ber ©e=

freujigte in ben SBeg fteEte, öerbirbt aber ben ©inbrud biefer

©age burc^ bie ^Beifügung einer anberen l^egenbe, njonac^ eine

9?onne mo^l entmid), injnjifdjen aber burd^ SDlaria öertreten mürbe'.

> eine felöt biaftifii)e @(i)ilberung fte^t Boll. lul. III. 779.

* ®tefe§ 5Jtotiii fommt übrigen^ öfterS bor, fo im L'escoufle unb La
comtesse d'Anjou.

=» 2Ba§ i^nen bie 9Jtutter ^^eter§ be§ @I)rluürbigen einmal fel)i; entfcf)ieben

5U ©emüt fü!^rte, fogar in einem ®Iuniacenfif(i)en 9tcfovmtIofter; ep. 2, 17

(P. 1. 219).

^ ©(f)äfer, ßanoniffenftiit 205 ff.

5 ©. oben @. 112 unb bie ©t^nobc bon ?ambetl) 1100. 9loc^ f)äuftger

atä im Slbenblanb fommen fie im iWorgenlanb öor.

® 2ll§ Simon toon 9Jtontfort 1238 bie Sc^hjefter ipeinrirf)» III. öon @ng=

Innb geheim l^eirotete, tüiberfe^te fid^ an5 b^naftifdfien ©rünben iRid)arb üon

®ornlDaIIi§ unb lüies auf i^re frül^eve 9tDnnenfd)aft f)in. 2?a erluivfte fic^

Simon bon Stom 2)iö^en§ mit ber a3egrünbung, fie ^abe nur ben 9ling, nid^t

ben Schleier empfangen. Slber uietc Jl^eologen erflärten, burd) ben 9ting

i)abe fie fic^ 6^riftu§ auf immer tiertobt (bgl. Lomb. sent. 4, d. 38); M. Paris

eh. m. 1238.

' Gaes. Dial. 7, .33, 3J, (35).
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Unter ben ?^onnen felbft ^eiirfd^te öiel Unfriebe, eine aü--

gemeine ©rfdjeinung bei O^rauenföftern / unb e§ ift ungemein

Be^eicfinenb , bafs üor einem ^apfte «ßlage gefüf)rt n)urbe, Diele

DIonnen fd)lügen fogar <^(erifer unb L^aienbrüber, nicf)t nur 2Qien=

fc^raeftcrn.- Dod) tarn aud) ba^ Umgefe^rte üor,^ unb ^etru§

Samiani meint, manchmal fämpften bie SDlöndie trie bie Sßipern

gegeneinanber.

'

5tud) über ^Qlönnerflöfter tjöreu mir oiel .Ziagen. 5öi[d^of

5(n)elm bon ^oüelberg f(f)reibt, bie 9Jlönci)e führen ein t)ermeic^=

Iict)te§ ßeben unb erblicfen if)re i'ebenSaufgabe barin, im ^lofter

müBig äu fi^en unb bie §änbe in ben ©c^ofe ^u legen, i^r tägliches

Sorot unb i£)re ßleibung of)ne 3!}lüE)e ju empfangen, forgIo§ unb mit

3!)lufee 3U fc^Iafen, üon SBinfet ju äßinfet nad) Se^agen mit gra=

bitätifc^em Si^ritt eintierjufpaäieren unb bie 2(nfunft be§ 5lbte?,

fotüie bie ^bmefenf)eit ober 5lnmefen^eit bes ^rior§ pfiftiQ h^ er=

forfc^en, bie ^nfommenben über ha^', h)o§ e§ braufeen 9?eue§ gebe,

neugierig auszufragen, mit oerftecfter 3eic^enfpracf)e ^toax bie 3unge

fct)meigfam gu ermatten, aber mit ^anbbetnegungen ifjren ©ebrauc^

gu erfe^en. <öef)en bie 9J^öncf)e it^ren ßigenlDitten irgenbtüie gehemmt,

fo irerben fie untoidig, murren im geheimen ober geben iüirem

Unmut in offenem Sßiberfprucf) ^uebrucf. SBenn fie fid) unter

bem ©djein ber 2)if3iplin ©tillfd)meigen auflegen unb in @d^lupf=

minfel äurürfäiefjen, fei e§ met)r bie Stimmung oermerflidjen Un=

miüen§ a(§ einer frommen Eingebung, bie fie bort befeele. äBä^renb

fie bann ha^ ßlenb unb bie ©d^ulb if)rer ©ünbe im ^erjen auy=

fod)en laffen unb fie meber beid)ten nod) bereuen, trin!en fie ben

r^eld) i^rer eigenen 23itterEeit bi§ auf bie §efe. SBenige erl^eben

fid^ äur §öf)e ber S)emut unb Stärfc unb genießen ben SÖein ber

3erfnirfc^ung unb bie ©üßigfeit ber iBefc^auung."' «Sogar öon

ben ß^luniacenfern fc^reibt ^eter ber ^[^rroürbige: „9Jiüfeiggang

' ^ronifd^ fd^reibt ber 2;ominitaner OHgellu^ äßirecfer: Nunquam rixan-

tur, nisi cum locus exigit aut res, sed neque percutiunt, sit nisi causa gravis

;

Spec. stult de monialibus (94).

2 D. Greg. 5, 39, 33; M. Paris, eh. m. 1288 (Luard 515).

•'' Giraldus spec. ecci. 35.

• Ecce, et venenatae besliae inter se in exhilendo monaehis obsecpiin

concordant, cum videlicet ipsi monachi viperina invicem a se proh dolor I

immanitate resiliant. De vita eremit. op. 51, 5. Sögl. op. 52, 27.

* Epist. apol. p. canon. reg. P. 1. 188, 1135.
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(iQt fo fcl^r einen großen 2eil ber Unfrigen, am meiften aber bie

33art6rüber in 23e[i^ genommen, ba^ fie im ^(ofter unb braufsen

mit 5Iu§nal)me üon einigen, bie (efen, unb ganj menigen, bie

fc^reiben, an ben Sffiänben be§ ^(üfter§ ^erum(ef)nen unb fcE)lafen

ober oon (Sonnenaufgang bi§ jum 5J?iebergang, ja bi^ in bie 9^arf)t

(]inein, menn fie e§ ungeftraft fönnen, ben gansen 2ag mit leeren,

müßigen 2Borten ober mit ©cf)mäf)reben oergeuben".^

Unääf)Iige <K(öfter, aucE) öiele ^i-'auenf(öfter, Ratten ixdj in

©ttfte ober .^anonifate üerlranbelt, rco jeber ©enoffe fein Eigen-

tum, feine 3eüe,- feinen fefteu 5(nteil an ben Einfünften befaß

unb bamit frfjalten unb malten fonnte, mie er moHte. S)ie fd)on

früher begonnene (Sonberung ^roifdien ber ?Ibtei unb bem .^onoente,

5mifd^en ben oerfctiiebenen i^tofterämtern unb "iDienerftellen t)atte fic^

roeiter fortgefet3t '• unb auf bie einzelnen 2^if(f)e erftrecft; ha mar

fein (Sint)alt me^r ju tun; felbft bei ben Eiftercienfern machte fic^

fpäter btefe§ (Sefet3 gettenb, obmot)( bk fReget if)m fcf)nurftracf§

3utriberlief.

53^an(^ma( famen bie <ßanonifer ober 5[Rön(^e rao^l nocf)

5um gemeinfamen ^^ifc^e gufammen, aber nur bann, menn e§ feine

Q^aftenfpeife gab,^ ober fie nerfammelten firf) menigftene abenb§

5um gemeinfamen 3^runf unb gur llnterE)altung.'' ©elbft in einem

ftrengen Drben f)atten bie 3[Rönc£)e 2;obe§angft oor ^^aftenfpeifen,

oor i^ifiiien unb Eiern, unb it}r eigener 5lbt nennt fie ©eier, 9laben

unb SSöIfe, meil fie fict) immer nur üon ^^^teifc^ nä£)ren motten.''

Um mie üiel mel^r galt bie§ oon ben ^anonifern ! 3n einer ©tift§=

red)nung mirb faum noc^ ©emüfe ermäl)nt.' Um fo größer maren

anbere Portionen; fie betrugen mo^l ba^ Dierfadje einer 3[Rön(ii§=

pfrünbe/ ^n einer englifdien Satire ()eißt e§, fie begießen bret=

1 statuta 39.

- 2)ie übte i^oiQC ber ofoliei-'ung ]. M. G. ss. 25, 133; Dgl. Caes. Dial.

11. 29.

3 S. If, 373.

* M. G. SS. 23, 213.

^ 2Ö0 fie fic^, mie ein itjneii enttaufener 5Dtitfanonifer bericf)tet, in Softer^

veben ergingen : noctibus vero, quanJo sedebunt ad ignem et vacabunt pota-

tonicus, ero psalmus eorum; Caes. 4, 49.

^ Petr. Vener. ep. 6, 15.

aBe|tbeutfd)e 3tjd). 1903 ©. 299.

" 35ier ^^funb SBrot, uier ^funb 2öein ober ebenfo öiet QSier tägUd^ nad)

einer alten Diegel; Mansi 14, 232.
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fadtie einteile, f(i)ft)elgen in 3Bein unb feinen ©eriditen, lt)äE)renb

bie nieberen ©lieber, bie Scholaren unb ^räbenbare j'ic^ mit @iern,

Söo{)nen unb ^ä]e begnügen muffen. äBenn fie jum ©otte§bienfte

3ufammenfommen — biefer blieb immer nod} gemeinfam — , fi|en

jene, biefe aber muffen fte^en. 3ene unter!£)alten fic^ mit luftigen

®ef(f)id^ten, mä^renb biefe fid) mit bem langen ©efange abmütien.^

$öei biefer ßoge ber ®inge ging bie @Ieic^()eit fel)r oft in bie 33rüd^e.

®ie SiiHctroc^t unb Unorbnung, bie in ben ^löftern unb

«Stiften ^errfrf)te, bereitete ben 5lu^enftef)enben grofeeS 25ergnügen.

9li(i)t blofe bie 23ögte, fonbern aud) bie ®ienftmannen unb porigen, -^

in ben Stäbten bie Sürgerfd)aft, ja fogar bie Sifd^öfe mußten fie

mo^l Qu§5unü^en, unb bie ^ononifer pod^ten öergebenS auf il^re

(Sremtion.-' Unter ben tüelfadjen Eingriffen üon oben unb unten

litt mand)e§ reid^e ^lofter unb ©tift fo ftarf, bafe fie in ©d^ulben

[)ineingerieten , ja fogar verfielen unb untergingen, ©in 6ifter=

cienfer fagte einmal: „(Siel), 5Bruber, feinergeit mar l)ier eine fo

grofee Eln^a^l bon 3[Rönd)en, ba^ fie im ®l)ore mit einanber abmec^feln

mufeten, unb ^u feiner «Stunbe ber 9^ad)t unb be§ SlogeS ba§ ßob

©otte§ berftummte; unb je^t finb unfer faum adjtgelin, unb mir

l)uben fein Sorot ju effen." Stephan bon Sournai fdjreibt traurig,

er fei fel)r überrofd)t gemefen, al§ er einmal ein befannte§ ^lofter

befudien moHte, S^tuin unb StobeSftille anjutreffen, tuo er lauten

6t)orgefang ermartet ^ätte. infolge oon .^rieg§bebrängniffen löfte

fic^ mo^l ein (}rauenflofter üollftänbig auf, unb bie Dionnen jogen

fic^ in il)re ^yamilien ^urürf.^

Um menigften§ bem 5lnbrang oon unten 3u entgel)en, bie

' Hos risus pascat, nos canlio longa tätiget. Grex solito more canat

Alieluia, graduale. Praeposiü verhis contendant atque cachinnis. Wright,

Satirical Poets II, 215.

- Für foveat furem, fovet ut meretrix meretricem . . . Ille molendinos,

hie nostros surripit agros; hie villas decimat. hie vectigalia fraudat; hie Sil-

vas vendit, hie prata virentia toUit, nee totus census nostros transfertur ad

usus. De querimonia cleri; Wright, 1. c. II, 215.

•' 23et einem Streit sHüfdien bem ßlofter üon ©t. S.Uftor unb bem

^artjer 3lrd)ibiQfonat luurbe ber ^rtor be§ ßlofterä 1130 in ber SeGteitung

be§ S8ifcf)Dt§ Don ben 9ieffcn be§ Strc^ibiatonä angegriffen unb niebergemeöelt;

Steph. ep. Paris. 12 (Bouquet 15, 335); Bern. ep. 158.

' Thom. Gant. 2, 29, 21. Joh. Sal. ep. 310. Dlod^ im äluölften ^ai)X--

l^unbert luurbe ba§ ßloftcr Serin Hon Seeräubern ^^erftört unb bie 9Jtön(f)e

crmorbet; Hildebert. ep. Genom, ep. 3, 7.
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2)ienftmQnnen unb 5D^aier loe gu Serben, gaben uiele ß'(ö[ter bie

eigene SSertraltung auf (fc!)Hefelid^ fogar bie Giftercienfer) unb

jogen bie ^aäjt-- unb SinÄu^irtfc^aft üor. ®te (Siftercienfer f^aben

nadjmaU bie 25erfügung erlaffen, baß ieirf)e .ßlöfter armen gu

Apilfe fommen müßten, ein 5tu§funft§mitte(, hai- bei ben älteren

unabf)ängig nebeneinonber ftet)enben <Klöftern ausgefciiloilen tüar.

®iefe {)aben [id) in if)rer 9^ot üielfa^ an bie ^äpfte gen^anbt, bie

[ie in i^ren befonberen ^BäjüU nal)men unb i()re ^rioitegien t)er=

teibigten.^

2)ie priöiligierte Stellung tnad^te bie ßanonifer ungemein

üerfjafet, unb ba^er fam es, baf? 23ögte bie ©tifte auflüften unb

2Be(tgeiftIi(f)e an i^xe Steüe festen, ober umgefe£)rt bie (Stifte mußten

fict) in «ß'löfter öermanbetn."- Dft nerjagten bie $8ifd)öfe unb 25ögte

furgerfianb bie .^anonifer;^ im 9J^itte(aUer macf)te man furgcn

^^H-oäefe; fam e§ bod) auc^ umgefe^rt öor, ba^ ßanonifer unb

SBeltgeiftltdje bie '*Qiönö)e uertrieben, bie fie befdiämten unb ju

einem befferen l'eben antreiben iDonten."* §äufig mußten bie <^Iöfter

ftütt einer freieren dleQ,el eine ftrengere anneljmen, umfomefjr aU
fic^ aud^ bie ©unft be§ 23oIfe§ öon üppigen 9Jlönd)en abmanbte.

6in burd)ou§ entartetes 531ön(^tum unb ein öerfommener

^Ieru§ l^ätte fid) überhaupt nic^t f)alten fönnen in einer im großen

gangen burdjau? i^riftlic^en ©efeflfd)aft; fie f)ätte e§ aU einen

^rembförper auSgeftofeen. ^lad) fd)limmen (Singeltieiten barf man
bie ©efamt£)ett nid^t beurteilen ; fie Derfc^trinben in ber grofeen

^üUe erbaulicher 3üge unb rüljrenben ©eftalten. S)ie ^lofter=

d)ronifen miffen nid)t genug gu berid^ten Don Saaten ber 5lbtötung,

ber 2ßol)ltätigfeit unb üon lichten §immel§erfct)einungen. (?§ ift

immer bie gleid^e SJ^elobie bie mit einer gemiffen (Sinförmigfeit

mieberfe^rt; e§ ift immer ber gleiche lidE)te §intergrunb, ber bann

bie edt)atten um fo ftärfer l)ert5ortreten läfet. Sei ber ,ßird)en-

reform ftanben bie ^löfter im allgemeinen ben köpften treu jur

Seite, unb namentlid) l)aben fid^ manche ^•'CQuenflöfter auoge3eid)net.^

1 ©d^reiber, Äurie unb ßlöfter II, 347.

- SBeibe§ fte^^t nebeneinonber M. G. ss. 21, 500 unb 517. 3]ie(e

Streitigfetten er5ä^(te Oo^- ^- Salieburl) ep. 1 sq. 9}gl. Schreiber, ßurie

unb ßlofter I, 120.

3 über gfecamp Dgt. P. 1. Ul, 849.

^ Mansi 19. 969; Alex. II ep. 39.

'= Sre§bner, ©ittengejc^id^te 326.
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©in öürnet)mer «^onuent beobachtete bie «ßlaiifur fo gut, bafe bie

3^tauen firf) fogar bei einem SBranbe njeigerten, if)r §au§ ^u öer=

(äffen.
1

©ntf(i)iebenen, froftigen 93if(^öjen unb ^eiligmäfeigen 9)Mnnern

gelang e§ meift Ieicf)t, Drbnung ,^u fd^affen; fie f)atten bie öffent=

lirf)e 5}leinung meift auf i^rer Seite.- Cft genügte ein einziger

33Zann, um ein gangeg ©tift burcf) fein gute§ 33eifpiel mit fort=

jureifeen. (Sin folct)e§ 2}orbiIb n)ar ber 2)efan 6n§frieb öon St.

3(nbrea§ 3U ^öln, ber mit feinem Df)eim eine ^frünbe befafe, aber

atteS i)erf(i)en!te, fo bafs jener ii)m oft bie bitterften Sßormürfe

madite.''

Sfiid^t feiten Jjauften gute unb fd)limme ^anonifcr nebenein=

anber. ®o f)ören mir oon einem ä3onner Stifte:* mäfjrenb ber

eine ,ßanonifer in feinem Simnier fafe unb bie ^eilige Schrift

ftubierte, fam in feinen §of ein anberer ^anonüer, fein 5la(i)bar,

mit §unben unb [yalfen unb erfüüte ben ftiüen Drt mit miber=

märtigem l'ärm. "äU jener tjon feinem ^enfter au§ bie§ faf) unb

^örte, fprac^ er bei fid): §err ©ott, »Die lange erträgft bu ben

1-eid^tfinn unb bie Xor^eiten biefeS 93lenfrf)en? 2Bie er aber ba§

Suc^ auffd^lug, fiel fein 33licf auf bie SteEe bei St. ^aulu§: „2Ber

bift bu, ber bu einen frommen .^nedit ricf)teft? Sr fte^^t ober faßt

feinem §errn. (ir mirb aber fielen, benn ber §err ift mächtig,

i^n aufrecht ju a^atten."^ Unb er bereute fein öorfdjneües Urteil.

@in 5lbt, ber njufete, ba^ feine ^Dlönd^e fid) in ein 2Beinfafe t)er=

ftedten unb bort fid) gütlid) taten," gefeüte fic^ mit unfc^ulbiger

9Jiiene ju iljncn. 2lm anbern 9}lorgen befannte er im ^apitelfaal

feine Sdjulb, liefe fic^ bie ^if^iplin geben unb ^inang burd^ feinen

2)organg bie übrigen, feinem Söeifpiele ^u folgen. Sel)r auffaÜenb

benal)m fid) bagegen ein 5lbt in bem ''^rämonftratenferflofter

23icogne in ^^Q^i^ß^ri- 2)er .ßlofterbärfer ^atte einen unerlaubten

23erli)anbtenbefu(^ befommen. Um bie Sadje ^u oerl)eimli(^en,

' Pelr. Vener., De mirac. 1, 22.

2 Lindenbrog, Rer. germ. sept. ss. 124; M. G. ss. 25, 112; Hildeb.

Genom, ep. 2, 10.

» Dial. 6, 5.

* Gaes. Hom. III, 38.

" möm. 14, 4.

6 Gongregati sunt in vas vinariuni maximum et vacuum, quod vulgu

dicitur tunna; Gaes. Dial. 3, 49 (47).
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uerfammetten fid^ bie Srüber 311 einem Strunfe bei i^tn. 2)q iäjliäj

i'xä^ ein 5(ngeber 3um ?l6te, unb biefer fc^irfte feinen Kaplan jur

Unterfuct)unc^ ; bo biefer nic^t§ bemerfte, beftrafte er fogar nod) ben

?(ngeber.^

9^01^ immer tarn e§ uor, bafe 93lön(f)e i^re ^Ibte fortärgerten,

üerjogten vergifteten, ober gar erfd^fugen."- ?(nbern gelang e§, ibre

^Jtbte 5u SEobe ju jaubern ober 5U Jobe ju beten. 2)ann fonnte

e§ ItJO^l gefc^et)en, bafe immer mieber ein ftrenger 5Rann nacf)fom.

Einmal fagte ein fluger 23ruber beim britten 5(bt: „^(i) bete für

feine 6rf)altung, fonft befommen h)ir einen nod) fd)limmeren."'^

5lnbere glaubten burd) «Klagen bei ben 5Bifd)üfen ^um Siele ju

fommen, fo bie ^Jlönc^e üon ©t. 5tmanb 3U 2;ournai, beren 33e=

fc^trerben Step'^an öon Slournai unterfurf)te. ©tep^an erflärte, bei

bem 5tbt feine ©c^ulb gefunben 3U ^aben, mel el)er bei hen 3[Rönc^en.

2)iefe feien menig liebenSioürbig (non amandi), unüerbefferlief) unb

aufrü()rerifd).

^nnerl^atb eine§ unb be§felben DrbenS fteüten fid) oft nad)

Öanbfd^aften llnterfd)iebe ein. (So befleißigten fi(^ naä) bem llr=

teile eine§ Sßalifer ©eiftlidien bie englifi^en 33enebi!tiner einer

ftrengeren 3ud)t al§ bie fron3öfifii)en unb italienifd)en.^ Biemlic^

lange hielten fid) bie ßluniacenfer mitten in ben 2}erfü^rungen

aufrecht. 9^od) am ©d)luffe be§ 3mölften ^Q^t^unbertS beutete ber

©nglänber 9^igeßu§ SBireder an, ba^ eigentlid) bie ßluniacenfer

ben ftrengften Drben befäfeen. Sie fd)tt)ar3en 23ol)nen unb ber

9'lad)tgotte§bienft, meinte er, ftofee öiele ab, iromit freitid) ber

^eil. 33ern^arb nid^t eint}erftanben trar; benn er tabelt il)re

feinen ©erid)te, .Kleiber unb ßagerftätten."^ ©tinfenbe 6ier, 33ol)nen=

brei unb bünne Sßeine, bie gan3e 9lad)t l)inbur(^ ©ef(^rei, ba^^

fc^rede einen ab, fagt ein anberer, ber bie ^robe gemacht; er motle

menigften§ ftel)enb ein hienig im ß^ore fd)lofen. 2)en %aQ über

orbeiten fie otjxie Unterlaß, fo ba|3 fie fid^ nur beim Tlaijle ein

tüenig au§ru^en fönnen.'' 2)amit ftimmt überein, ma§ bie 6ifter=

1 M. G. SS. 24, 310.

- ©. II, 308; M. G. ss. 23, 203; Wibald. Stabul. ep. 152, 232, 270, 274,

350; Thom. Cantip. 1, 16, 2; Joh. Salisb. ep. 147; P. Abael. bist, calamitat.

3 Wright, Latin stories 51 (49).

* Giraldus, Spec. eccl. 2, 6.

5 Wright, Satiric. Poets. I, 83.

^ La bible Guiot de Provins 1676.
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cieufer an ben (Slumacenfern tobeln, bofe fie mitten in ber S^od^t

it)re Dbfturnen polten unb in ber i5'i^üf)e gur 3eit ber 9)lQtutin

fdjkfen, ftiä(}renb es eigentlich umgefefjrt fein foÜtc; fie fd^lafen,

rcenn fie ujod^en, unb ipoc^en, trenn fie fc^lofen follten.^ 5lud) gu

bem uon ber JRegel Dorgefd^riebenen SJ^ittagSfc^Iaf legen fie fid^

nur ,^um ©d^eine nieber, ben ^^falter in ber §anb; njenn eine

©lotfc läute, fpringen fie auf, n)Qfd[jen unb fämmen fid^, qI§ ob fie

tiom Sd)lQf ernjad^ten. ^ngftlirf) uermieben fie jeben fc^limmen ©d^ein

unb 6ett)Q^rten bie 3ii<^t. ©in ^Q^^I^idtlter ertäutert bie ©tanbt)Qftig=

feit ber 3Jiöndt)e gegen finnlid^e 23erfud^ungen unb füE)rt ha^ 58eifpiel

eines Sluniocenfers on, ber fic^ auf glüt)enben ^ol)len inätjte.'- 3Iud)

ber t)I. 33ernf)arb, beffen 2Birfen fo beutlid^ im ©egenfa^ fte^t gu

bem ber ßluniacenfer, fteüt ifjuen baS' befte 3eugni§ au§. ^I^re

l.'eben§art, fagt er, ift heilig, e^rennoü, auSgegeic^net burdt) i^re

9fleint)eit, eingegeben Dom §eil. ©eifte unb in ^eröorragenber SBeife

geeignet, bie ©eeten ^u retten. Sr erinnert an bie ©oftfreunb^

fdt)oft, bie er bei ifjuen genoffen unb bie er umgefe^rt i^nen er=

miefen f)ätte. Saburd^ fudt)te er i^r 2Rißtrauen unb i^re Un5u=

friebent)eit gu befd)mtrf)tigen, bie feine tatfäd)lic^e ©tedungnatime

oerurfacfite. Sßiele i^rer CrbenSgenoffen öerliefeen il)r altc:-> §eim

unb fdt)toffen fid^ ben neuen ?Iffeten an, ja gange §üufcr gingen

oon einer Kongregation gur anbern über.

23ei biefem 2i^ed)fel fpielten aud) mancfimal unlautere DJiotiöe

mit, unb 23ernf)arb i}at fidt) felbft getäufd)t, fo in bem geletjrten

unb getüanbten (Stuniacenfer Dhfolau§, ber offenbar get)offt ^atte,

in feinem Crben eine gröfeere Slofle gu fpielen. @r fd)rieb oft

Söriefe unter bem Dramen unb mit bem Siegel bee t)L 5öcrnt)ürb,

bie feine§tt)eg§ in beffem ©inne lagen, unb trug üiel bagu bei, bie

3tt)iftigfeiten gmifdjen beiben Drben gu üerfd)ärfen.

91ur mit '^üi)e gelang e§ ^eter bem (££)rmürbigen, bem 33erfall

feine» Drben§ @inl)alt gu tun. §atte er fid^ bod) felbft faum

gegenüber bem milberen ©egenabt ^ontiuS üuircd)tguerl)aUcn t)er=

mod)t, bem namentlich bie Dom .^lofter abl)ängigen Üaien gur

' Marlene Th. an. V, 1604.

2 Solcfie 9)Uind)e oergleid^t er mit DJodjtiflaQen qui .saltant super duros

ranios; Odonis de Cerilona Fab. 51. 3)ev[elbe Cbo erjäl)!! non einem Gre=

miten, ber au§ bemjelben ©runb feine .^onb in§ ^euer t)ielt, Hervieux, Les

Fabulistes II, 639, 667.
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©eite ftonben.^ ©leid) ben älteren 53enebiftinern Rotten bie Q-luma--

cenfer einen n^eiten ©ebraud) Don ber x^xeii-jeit gemacht, bie bcr

i)i. 33enebift für SBo^nung, ß'teibung unb 9iQC)rung getuötirt f)Qtte,

unb fte f)Qtten fein Sßort Don ber 9iotlt)enbigfeit, biefe 33ebürfni§=

mittel an bie ?iatur be§ einzelnen an^upaffen, meit auegebe'^nt.

8ie i)Qtten bie ßleiber unb ©peifen gehäuft, ©ie U)ä^Iten bie

feinfte SBoße unb ben neumobtfd^en D^egeneburger Sardjent, wie

felbft ^eter ber ß^rtüürbige flagt, unb pulten if)re ©(^u^e mel ju

oft.- 2)ie r^oc^funft trieben fie bi§ auf bie f)öd)fte ©pitje unb

raupten felbft in bie i^^aftenfpeifen eine reisenbe 5J^annigfaltigfeit

3U bringen." SSa^renb ben ©aumen foftbare ©peifen ergoßen,

fagt ber ^I. ^^ern^arb, umfd)meic^elt ha^ Df)r angenet)me§ ©etöfe,

ber §err aber fogt: „1)ie Sßelt freut fid), i^r aber ftierbet trauern."

5tufeerbem flagten fromme 3Dlänner barüber, bafe bie 2Rönc^e fid)

üiel gu öiel um bie SBelt befümmerten, 23ormunbfd^aften, ^aten=

fci^aften übernöt)men,* bie ^Ir^neifunft ausübten, fid) in bie ^olitif

einmengten, burd^ i£)re ©c^ule meite 23e^ief)ungen unterhielten unb

if)re SBrüber auf ferne ©d^ulen fd)irftpn.

'^a§> 50littela(ter fannte eine öiel freiere 23ert)eg(id)feit, aU trir

un§ Dorfteilen. 2}ie(e 9ieIigiofen mec^felten i^ren Seruf mit ßeid}tig=

feit, unb mand)e probierten einen Drben nac^ bem anbern,"' unb

Dielen mar fein Drben ftreng genug. 2)en Übergang 3U einer

l)ärteren ßebenemeife billigte aud) bie <^ird)e.*^ '^ie ernfte 3uri)t

übt eine merfmürbige Sln^ie^ungSfraft au§, mie man noc^ fteute

beobadjten fann, mo bie ftrengen Drben Diel me^r Sulauf finben

al§ bie lajen. ©inen befonberen ©d)auer erregten bie ©infiebler,

bie Dflac^folger be§ (Slia§.'

Sluf einen 9tomualb unb ^etru§ Samiani folgte ein Sruno,

ber ©tifter ber ßartäufer. 33runo, ein geborener Kölner, ^atte

fid^ Qu§ feiner angefel)enen ©teEung gu 9^eim§ in bie föinfamfeit

^ Milites et cumprovinciales tarn rustici quam burgenses; Order. Vital.

12, 15.

« Petri stat, 17, 18, 28.

' Bernard Apol. ad Guilelm. abb. 8; ct. Caes. hom. 111, 14.

* Richer. 3, 35.

5 Caes. 11, 13, 14.

6 St)nobe bon Sribur 895 c. 26, SBourgeS 1031 c. 2.5; Petr. ßlesens. ep.

86; Martene Th. an. V, 1594.

' ®. oben S. 141.
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äurüifgeäogen unb irar bei* $8if(i)of§lt)ürbe entflogen. D^ne Bnieifel

trug baju bei ber fc^rerflid^e %oh eine§ untüürbigen ^ononiferS,

beffen ©eift nod) einer f^äteren unbegloubigten ©age fid) i^m ä^igte

mit ber erjc^ütternben .^loge, er fei bor bem göttlidien 9li(^terftut)le

nic^t beftonben. ^n ber (Sinöbe öon ©renoble ergab fic^ SBruno ftrengen

23ufeübungen mit ä^ölf ©enoffen. ©ie trugen ha^ 23ui3!leib immer

über i^ren Körper, barüber ha?< ©fopuUer [tatt ber ^ufufle unb

Ratten qI§ SDfiöntel (^roccen) Dorn |d)üefebQre Pallien. ^ ^fir ^aar

fc£)oren fie öoüftänbig. S)ie mei[te 3eit lebten fie öon Kräutern,

fafteten am 3[Rontag, SJiitttüod) unb t^freitag bei Söaffer unb Srot

unb genoffen nur an (5onn= unb ^^efttagen @ier unb ßäfe. ^^r

39rot mar fo grob al§ möglid) unb it)r SBein fo bünn mie äßaffer.

®e§ Orletfc^eS enttjielten fie fid) aud) bei Frontseiten (be^^alb nennt

fie ein Senebiftiner 5Jlörber ber Franfen). 2äglid) befd)ränften

fie fic^ auf eine SJla^lseit, bie fie fic^ felbft in it)ren 3eüen bereiteten.

„Sßenn iä) fel^e," fc^reibt ein 58enebiftiner, „mie fie it)r treuer

blafen unb fd)üren, fo fc^eint mir biefe ^Irbeit ef)rli(^er ^eute un=

ftjürbig ju fein."- 2)ie meifte 3eit t)ielten fie fid) in i^ren 3eöen

auf — fie glidien tjierin it)ren ©egenfüfelern, ben Fanonifern, — unb

öerfammelten fid) nur gur 9[Ratutin unb 35efper in ber Fird)e,

beteten aber bie übrigen §oren jeber für fid), n)obei fie fid) nad)

ben ©lorfenäeic^en rid)teten. 2)ie (äinfiebler be§ ^etru§ 2)amiani

üotlgogen aße fieben §oren gemeinfam ; bann betete aber nod) jeber

für fid) ober mit einen ©enoffen einen ^falter für bie ßebcnben

unb einen für bie S^oten. ©ine SDIeffe befud)ten bie Fartöufer

anfangs nid^t alle S^age, fonbern nur an ben Q^efttagen, fpäter

aber alle S^age. ©o ftreng mie bie ©infiebler be§ ^etru§ befolgten

fie ba§ ©tittfd)meigen, üerftänbigten fid) nur burd) 3eid)en unb

öffneten ben 3Jlunb nur jum ßob ©ottc§ unb gum 23e!enntni§

i()rer ©ünben. ^n it)rer (Sinfamfeit ergaben fie fid^ bem ®eh^t^,

bem ©tubium unb bem 5lbfd)reiben ber §anbf(^riften. 2)ie S8e=

forgung i^rer ©üter, bie fie ^um Untert)alt brandeten, bie Pflege

il)rer Fül)e, 3iegen unb ©d)afen überliefen fie Fonüerfen, genau

* Uluntur autem scapulariis laneis pro cucuUis . . . palliis autem ex

pellibus solum utuntur, tanquam Alemannicis. ante pectus clausis. Girald.

spec. eccl. 3, 20.

^ ©uiot öon ^rot)in§ in feiner Sibel 1337.
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irie bie ^infiebler bee ^^^etrue ^omiani. 2)oc^ )oÜte bie 3a¥
Don Q(i)täef)n bei feiner ^^ieberloffunt^ überf(i)ritten tüerben.

•Die 5lbenblänber brangten unlriHfürlid) jum 3ufoinntenfd^lufe.

9iic^t einmal im ^-]}nrQbiefe möchte irf) aüein fein, meint ein Senebi!=

tiner. ^ie föinfamfeit i[t ein l(i)led)te§ ijeben unb erzeugt Trauer

unb Unwillen.' 33iel befjer bafür angelegt rt)Qren bie 3J^orgenIänber.

®a^er erlangte au&\ im 5lbenblanb ba§' ^infieblertum nid^t jene

33ebeutung mie im Orient, mo e§ aurf) in außercfiriftlidtien 9teU=

gionen in ^ot)er 33lüte ftanb. §at bod) ber Subb^iSmu» fogar ein

3}orbilb für ba§> 6t)riftentum geliefert in ber ©eftalt be§ 33arlaam,

f)inter ber fid^ i)ieUeicf)t SBubblja felbft öerbirgt. ^ie ©efc^ic^te

be§ ©infieblerö Sarlaam, ber ben ^önigfo^n ^ofap^at befet)rte,

Don So^anne§ 2)ama§cenu§ bearbeitet, tt)urbe gerne gelefen unb

in§ S)eut)rf)e übertragen üon bem ©c^tüeiäer 9fiitter 9luboIf öon (5m§.-

1 ®utot öon ^rot)tn§ 1342.

•^ ©. oben ©. 247. «öltc^aer, ®eid)ic^te b. b. «olfes IV, 77.

®ru>)>, Rulmrgeft^lc^te l«8 9}HtteIaUer8. III.
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>om @tnfieb(ertum, rt)ie trir e§ eben gefi^ilbert ^aben, ging

ber E)I. Sern£)arb au§. ®r liebte Voie 9tomuaIb imb 23runo bie

©infamfeit ber Serge unb Sßälber. Slucf) fein ©egner, ^etru§ ber

ß^rmürbige, ^otte einen feinen 6inn bafür; er fd)ilbert in be=

geifterten SBorten 23erg^öf)en, auf benen ber @infiebler SBolfen

unter fid) fie^t,^ unb er fennt ba^ ge^eimniSüoÜe „?ßQlbe§fci)n)eigen".-

®a§ nienige, ba§> er h)iffe, fagt ber i|l. SBernfjorb, f^abe er unter

ben @icf)en unb 23uct)en be§ Sßalbe§ gelernt, tve^^alb man if)n einen

äßalbweifen nannte, „äßenn icf) mit ben Reifen Derfef)re," fagt ein

anberer 9}^önd), „i\abe iä) im 23eicl^tftu^l nieniger 3U befennen,

als trenn iä) mit SJlenfc^en Derfel)re." „2)ie ©egenb Don ©lair=

öauE", bemerft ein hieiterer, „ift fo liebli^, ba^ fie ben müben

©eift erquicft, ©orgen üerfc^euc^t, jenen, bie ©ott furi^en, bie 5ln=

bad^J entflammt unb an überirbifc^e ^^reuben erinnert. SBenn id)

bie 39lumen fel)e unb i^ren ®uft atme, fteigen in mir fanfte 6r=

innerungen auf." ?tber freilid) mufe bie ©eele für folc^e fanfte

unb ruhige (Sinnjirfungen offen fein; „benn," meint ^bo üon

ßl)artre§, „meber ba^ tiefe, ftitle 2)unfel ber SBälber, nod) bie

©ipfel ber 5Berge fönnen ben 9Jlenfc^en glücflid^ madjen, menn er

nid)t eine geiftige ßinöbe, einen <Babbat be§ ^erjenS, 9^uf)e be§

©eh)iffen§ unb ?luffc^n)ung be§ ©eifteS in fid^ feiber trägt." „©§

ift eine gute ©infamfeit," bemerft D'lid^arb üon ©t. 23iftor, „menn

De mir. 1, 8.

- Amoenus locus, ubi salicuni magna mullitudo quasi cuiusdam silvae

secrelum aemulai)atur: 1. c. 23. 2>cn Sinfieblern unb 9!)t5n(f)en Derbanft

;^»talien bie ©rtjaltung lueuigftenu etne§ tteinen Teiles i'einer aSänlbev; fonft

tvaxc aQeö fal^I mie in Spanien.
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fein ßout boS 6d)it)eigen brirf)t, ee fei benn bie ©timme ber 2BaIb=

taube iinb ber ©euf^er, ber unauf^örlid^ einem •'perlen entfteigt,

ba§> nadj göttlid^er Siebe verlangt, eine bö)c aber, tvo bie ©e^n=

fud)t nad) bent ©öttlic^en fe^lt.

"

^m Unterirf)ieb üon ben ^Benebiftinern ^aben bie (iiftercienfer

ftiÜe SBalbtäter unb lliieberungen üorge^ogen unb bie feuchten 6umpf=
gegenben nic^t gefd^eut. 2)ie Dtatur foüte bie 9Jiönc^e nirf)t jer^

ftreuen, fonbern fie erft reif)t fammeln, bie Seele gan^ naii) innen

fetiren. 3n ber (Sinfamfeit fc^meigt bie inenfd){id)e 33egef)r(icl)feit.

23ern[)arb n)onte bie 33ebürfniffe be§ 9}^enfcf)en auf ba^ geringfte

9}tafe äurücffüf)ren unb ging felbft mit bem guten 23eifpie( üoran.

6r afe unb f(i)lief fo rcenig, bafe it)n beftänbige <^'ranf^eit plagte

unb er bamit aud) fein 'sjeben abfür^te, mie nad)mal§ ber f)l. 'i^xan-

3i§fu§, ®r fagte einmal, fein 5Jlagen fei fo fd^mad) gemorben,

ba% i^m nid)t§ äu effen bai- einzige ^ßergnügen bereite; nur E)in

unb mieber ne^me er etmae ^^üffigfeit.^ Seine klugen ^ielt er

fo im Baume, ba^ er nic^t mufjte, mie uiel S'^nfter in ber ß(ofter=

fapette Sid)t f^teinließen , unb cbenfo tötete er ba'6 @et)ör ab.

2öenn er unnü^e Untertialtungen an!)ören mußte, üerftopfte er bie

Ctjren mit 2ßerg. ^(üerbing^' uerlangte er fold)e ^^(btötung nid)t

üon jebem 23ruber. Xenn er mufete, ba^ ein Übereifer nidjt jeber=

mannS ©od)e fei. 6r mifebiÜigte e§ offen, bü% mand)e feiner

33rüber, um i^ren ©efc^macf abgutöten, fic^ «^afteiungen auflegten

mie tjiele Sremiten, bie Speifen abfid)tlic^ red)t ungenießbar machten,

faft gor nid)t§ aßen unb faum fd)liefen. 2)enn man tuufete tt)o!)I,

bafe ein entfräfteter ,^örper ju @ebet unb 3trbeit nichts met)r taugte

unb ba% fo ©ef)irnfranf^eiten entftänben.- 9lid)t feiten fai)en fid)

bie 5lbte ueranlafst, fraufen 33rübern fraft bee ©eE)orfam§ eine

fräftige ,^oft auf^uämingen.''

^ber möglid)ft menig fc^Iafen unb effen foüten bie 3Diönd)e

bod); be§i)alb mar ba§ Sager ^art, bie ©peife reijtog unb beftanb

» 6t erbvQcf) [id) iel)r f)öufig; v. 1, 5, 6 {U, 63) imb feine ^üfee jd)lv)0Üeu

QU tüte einem Sßaijeriüd^tigen ; offenbar \vav er ^erjleibenb. Ep. 310.

- Monachus vacuus venire non polest bene ieiunare, vigilare, laborare;

Caes. Dial. 4, 78; ögl. 4, 45.

•* 2öenn fie fi(^ bennod) nieigerten, tonnten nad) ben gräö^tungen bes

6äfariu§ (10, 8, 9) Sßunber eintreten, bie benjiefen, t>a\i ®ef)orfam niet)v

inert fei al§ Sntfagnug.
23*
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aue ©emüfe, 33of)nen, Öinfen unb ßrbfen mit ettuae ©0(3 unb ^U
3ufa^. ^(§ einmal ein gu einem Sifc^of etl)obener ßiftercienfer

in einem ßlofter feines Dtbene einfet)rte, befahl er einem £*Qien=

bruber, i^m eine ^tebigt gu f)a(ten. "Siefer ni(i)t öerlegen, fül^rtc

mi§, menn einmal ber 23ifcf)of in bie fömigfeit fjinüber geEje, merbe

fitt ber E)I. 23enebiEt über feine Snful öerhjunbern unb i^n nid^t

<ii§> y^lönd) anerfennen. 23e^arre ber $8ifc^of auf feiner 5[Rön(i)§=

pge^örigfeit, fo merbe i^m ber A^eilige ben ßeib öffnen laffen;

finbe fid^ barin @emüfe, fo merbe er jur Sc^ar ber 9Jlön(^e treten

muffen, menn aber feine t^ifi^e unb ^(eifdt), muffe er aufeen bleiben.^

5iur ettüoS ^ai?i unb Öl liefen bie ©iftercienfer ben ©emüfen

beimifd)en, i^ett aber uerbammten fie fo l)eftig, ha^ ftrenge Srüber

fogleiit gu effen auf[)övten, foba(b fie, an frembe 3^ifc^e gelaben,

an ben aufgetragenen ©emüfen unb 93reien nur eine ©pur uon

i^ett entberften.- 2)er Öluniacenfer ^etru? meinte freilid), e§ Iräre

beffer, ben ©Reifen ettoa^ 'i^eit beizumengen al§ ben l^eib mit ©e=

müfe üoÜ5uftopfen. Dft folgten jlüci ©emüfe nadjeinanber;^ benn

bie cHegel be§ 1)1. Söenebift geftattete für ^Jlittag unb ^benb gtDei

©erid^te. 2)od^ tonnten auc^ Tliiä) ober ein paar @ier ober ^äfe

bae ätDeite ©emüfe erfe^en. 9}iel)tfpeifen, 3-ifd)e ober gar $ßögel

fletjörten p ben ©eltenl)eiten. 3ur Seit ber 5lrbeit im %xü^at)X.

bie §erbft fanben ätoei 9)^al)l3eiten ftatt, bie eine um bie fed^fte,

bie anbere um bie ^mölfte ©tunbe; uon Glitte ©eptember bi^ Dftern

eine SRa^lgeit gur 3cit ber dlon.

2ßie jtüei ©erid^te, geftattete bie Flegel auct) glDeierlei ^(eibung:

bie 2unifa unb ba§ ©fapulier (für bie ^^Irbeit) ober bie .^ufuHe,

unb liefs au^erbem nur nod^ ^apugen unb ©trumpffc^ulje ^u, oer=

bot aber Seinfleiber h)ie ben 9Jtönd^en fo ben DIonnen. 93ern()arb

fe^rte in biefer §infirf)t ju ber im ßaufe ber Seit ftarf geloderten

Crbnung be§ 1)1. $8enebift gurücf, ftiefe aber auf ftarfen SBiberftanb.

^n iDärmeren ©egenben, meint ein normannifd^er -Diöncl), entbel)ren

aud) bie ^aien be§ 5öeinfcf)u^ee, ettoa§ anbere fei e§ im Dlorben.^

€in englifdier 29enebiftiner finbet ben 9!)langel gerabeju anftöfeig

unb münfc^t, baf? audt) nackte bie SBeine bebecft feien. '^ ÜlJod) burd)=

' Caes. Dial. 4, 7!».

- Caes. 1. c. (j, 3, 4.

s Martfene Th. a. V, 1637,

* Order. VitaL li. e. 8. 25.

'• Nigellus Spec. stult. ed. Wrijfht, Sat. poeLs I, 85. Dentur eis braccae,
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fc^Iagenber wax her §inlt)ei§ auf bie äßorte be6 5(pofte(c- ^aulu§:

„2BeM)e ©lieber an un§ inte^rbar finb, biefe bcbecfen roir um fo

fornföltiger" unb auf ein olteS ©ebot be§ ^oie^J ^Jladjt^ legten

bie 5IRönrf)e boS Sageegemanb, bie 3^unifa, nic^t ob, im Untcrftfiieb

Don ben üaien, unb bebecften fic^ mit i^ren ^ufuüen. Sie -Kleiber

öerroucfjien faft mit bem 5[ltöncf)e; fie mürben QÜe über ben ,^op]

gebogen, unb mcnn ber 9)Kind) fie medifelte — on ^Bam&tagen Dor

ber 33eid)t — , uerbanb er bamit bie eigene ^örperreinigung. 5(ber

im ©egenfat^ 5u ben (£luniacenfern ^aben bie (iiftercienfer ben

^leiberh)ed)fel unb bie <Körperreinigung mög(irf)ft eingefc^ränft. @in

frommer dJlann mar aurf) of)ne Sab rein, er babete über^oupt

nid^t, mie ßobrebner ni(i)t ju bemer!en uergeffen,- unb medifelte

feiten fein ©etDonb, bel^ielt bei ber größten §i^e Dber-- unb Unter=

getranb an, oerfc^mäljte bei ber <Kälte §emb, ^el^ unb 58einfleib*

unb oerftanb fid) l)öd)ften§ ju einem 23ufe^emb. '3)ie ^-olgen blieben

benn aud^ nic^t au§, oiele mürben front, fo fct)on ber ^l. 33ernl)arb,

bem ein eigener päpftlidjer 5Befeiyi oorfdtireiben mufete, fid^ ein

mollenes §emb unb ^äppdjm gu geftatten.

infolge be§ langen SlragenS be§felben ©emanbeS entftanb

nnreinli(l)!eit unb Ungeziefer, mie ein ^ranjiSfaner giemlid) un=

nerblümt ausführt/ Tili einer gemiffen ©eniigtuung ergdl^lt

fpöter 6äfariu§ oon §eifterbac^, wie ein in§ ^lofter getretener

9iitter feinen früheren g^reunb bem ^Jcönc^eleben gelDinneti moUte,

öon if)m aber bie 5lntmort erlt|ielt: „^n 2Bal^rl^eit, lieber 3"i^eunb,

möchte id) fd)on in ben Orben treten, aber id) fürchte mid) oor

bem Ungeziefer in euren Kleibern, benn bae Söoflenzeug ift eine

Srutftätte be§ Ungegiefere." 2)arauf fragte i^n ber 3!)lönd), mie er.

1. c. 45 (quc^ Dtonnou 94). Hßer aber DJleffe las, 309 femoralia an: Gualter.

Map., Nug. cur. 1. 25.

' 3. 9Jlofe>^ 16, 4; 2. 3JJt)f. 2S, 42; 1 ßov. 12, 23. Quamvis in feminalibus

lineis ministris dei castitas indiceretur, tarnen honestas velandoruin inhone-

storum . . . sollicite praecipiebatur; Peter. Vener. ep. 1, 28. Sc^v au§fü]^r=

lid^ l^anbelt barübcr 'iptjilipp oon ^arüeng, De cont. cleric. 51 sq.

•^ M. G. SS. 17, 699.

« M. G. SS. 17, 699.

• Item cum una tunica. qua solummodo utuntur, exponunt se multis

miseriis tarn pediculorum, quos excutere non possunt, quam etiani sudoris et

pulveris et foetoris: quia tunicam nee excutere, nee lavare possunt, nisi renian-

serint nudi. Salimb. chron. 124S p. 121.
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her ttor ©(^trertern nid)t gc3ittert ()tüte, uor jo etiPQo 5(ngft

empfnnbe.' darauf trat er in ben Drben ein unb fanb feine 9hit)c.

t^Jnd) einiger Seit trafen fid} bie deiben ^yreunbe, unb bcr eine

fragte ben anbern, irie e§ mit feiner Q^nrc^t ftänbe. tiefer gab

3ur ?tnttt)ort: „©laube mir, 23ruber, unb miffe: ©tecfte in meinem

§abit fämt(ic^c§ Ungeziefer fämtlidjer 9JUindic, c§ mürbe miri) nid)t

niet)r nu§ bem Crben beißen." 3Bie mir eben t)on 6ä[ariu§ er=

fat)reu, fam gerabeju ba§ Sc^impfmort l'aufcr ober faf)te i.'äufe=

pel3e für bie 9Jlbnrf}e auf.-' 5Jlit einem anberen, faum mieberju^

gebenben ©d)impfnamen, ber auf einen üblen ©eruc^ f)inmie5,

belegte einmal ber ikter hei- Salimbene bie y)lbnd)e, bie i£)m

feinen ©ol)n entfül^rten.-' „®ie isjausnirfel b, f). bie -l^iöndje,

"

ftagten einmal bie Teufel, „liegen auf ben 33oben unb grunzen mie

bie !£d)meine, fo bafs mir gar nic^t an fie tjcrantommen fönnen. . .

?lud) ^aben bie 9)tönd)e ein 9Jiurmell)au§, b. l). ben ^apitelfaal/

morin un§ aüe§, ma§ fie üerbroc^en Ijaben, meggenommen mirb."

^n einem ftarfen Sßiberfprud) mit biefen ?(u§fagen ftel)t bie

2atfad)e, ha'^ bie (^iftercienfer für it)re ©emänber bie meifee "iyaxhi'

mahlten, bie al& i)ornel)m galt unb fd)mer rein ju galten tüar.

6d)marä galt ai§i Beii^en ber 23ufee unb ber 3lr6eit. 5lu§ 2)emut

fagt ^etcr ber @t)rtt)ürbige, l)aben bie SSöter ba§' fditrarje ©emanb

geträ^lt, aud^ 93lartin, ein ed)ter 3[)lönd), l^ahe fein meifee& unb

fur^eS ©eluanb, fonbern einen fd)tt)ar5en langen 3[Rantel gemäi)lt,^

©d^tüatg fei ba§' 3et(^en ber S)emut, meife ba§ ber 5^-eube unb

ll^erftärung.^ 9J^it il)ren tüeiBen Sunifen unb .^ufullen angeton,

fbnnen bie ßiftercienfer bem ^eljtuerf nid)t genug 23erad)tung er=

äeigen,' ale ob bie in ^elälDerf eingel)üllte 2)emut nid)t mel^r

mert möre al§ ber ©tol^ in ben 2unifen! ßigentlid^, gibt ber

l)(. SBcrn^arb 3U, paffe bie fditnar^e Irad)t beffer für bie 9)lön(^c;

aber aud) bie meifec l)abc it)rcn guten ©inn. 33ermutlid) beriefen

» Dial. 4, 48.

2 Dial. 12, 5.

•''

Fili dilecte, non credas istis pissintuiiicis , sed veiii inecum (Chron.

1229 p. 13).

* Domus susurrii (Dial. 12, 5).

° Nigrum et pendidum pallium (non albuni et curtum). Ep. 1, 28; 4, 17.

« 93g[. bie 58ifiüii eines Sluntacenfetä, bie an 5^vuno erinnert; De

miiac. 1, 20.

' De pelliciis nigros derident. (iualter. Map., N. c. 1, 2;j.
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){ä) bie erften Stifter auf ben (frneiierer be§ 3)iönd)tume, Senebtft

üon ?tniane.' Söeife trar ba§ ©otteebienftfteib hex ^riefter unb

^'anonifer- — auct) bie ßanoniffcu trugen 3Beife^ unb über ben

^opf ben lüeifeen <Sd)leier ber Urzeit. 2)er treibe (Sf)orrorf war

ben 5Dlönc^en gerabe^u verboten, n)ie ben ^rieftern umgefe^rt bie

t^ufuüe. Semnad) unterfc^eibet fid) nod) f)eute in D^tufelanb ber

tueifee unb ber j(^tt)aräe ,^leru§.

2Beit3 tt)Qr al[o bie ärmeKoje ^^unifa ber (£iftercienfer (bei

ben 2Beltgeiftlid)en ?I(ba, föamifia, ©ubta, ©ubtano genannt), unb

tDeife iDar bie ^u fülle bie mit einer ^Qpuje unb im Unterschieb

5U ben föluniacenfern mit ^itrmeln uer[el)en rtJnr, baSfelbe <Kteib h)ie

bie priefterlidie <Rutte, ber ^u ben ^nöd)eln reid)enbe (Sl)orro(f/

nur ha^ [ie fid) in ber 9"orm unterfd^ieben. ^l)re ^u!utlen mad)en

bie ©iftcrcienfer ben föl)erubim gleid), behauptet einmal einer ber

33rüber; gmei iVlügel bebedten ba§ ^anpt (nämlid) bie ^alpu^e),

ätoei bie 5lrme, glrei bie ^üfe^ ; «^ie ©luniacenfer aber meinten, fie

ftönben il)nen barin nid^t gurüd, toenn fie «anfülle unb iJlode ^u-

jammennäfimen.'^ ^n ber %ai nennt ein jübfran^öfifc^eS .^onäil

1096 bie 9[Rönd)e ©ngel mit fed)§ klügeln, unb e§ !ann babei nur

bie ßluniacenfer im 5luge gehabt l)aben.'^ 5lrmel unb ^apu^en

mürben je nad) 58ebürfni§ an t)erfd)iebene Kleiber ange'^eftet, Qud^

bei ben ßaien, mie mir nod) feigen merben,

2Bäl)renb bie ©iftercienfer feine t^roccen fannten, Ratten bie

üorneljmen ß^luniacenfer baS^ ^tapuiiex, ba§ 5lrbeit§fleib , auf-

gegeben, ^ene fef)rten aber jur alten Drbnung be§ 1)1. 33enebi!t

äurüd unb t)erfd)mät)ten nic^t biefe§ f(^lid)te ©etüanb, ba§> tute bie

2)almatifa, ber alte ©ftaDenrod, nur bi^ an bie ^niee reid^te unb

ber ^Jirmel entbeljrte, unb mäljlten bafür eine bunfle ^axbe, ba ba§^

äßeife leidet fd^mu^ig mürbe. 5ll§ einmal ein SiJ^önd^ ber großen

1 ®te Sunifo (Soga) tuar toeife, ßufuüe unb Sfa^julier fc^tuars naäf

Mab. Annal. II, 262. Nos religionis perditae restauratores . nos emor-

tui ordinis resuscitatores : nos languentium, tepentium, sordeutium mona-

chorum iustissimi condemnatores. Ep. 229, 27.

- 2;a!)cr unterfd^ieb man monachi nigri, monachi albi ; M. G. ss. 17,

235 (45i.

" ®ie Jßenebiftinerinnen Sc^hjat'ä.

* Cotta, superpelliciuni. rochetum.

" S. ©. 136 9i. 4 unb bae Silb ®. 386.

« Mansi 20, 934.



360 3)er i)i. JBevnI}arb, ber f)l. 51orbctt itnb i^ve Orben.

§i^e ipegen bie ^ufiiüe gegen baS 6fapulier oertaufcfite, macf)te

i^m ber f)l. 58enebift in einem ©eficf)te einen fieftigen ä}orlDurt,

obrt)o^l er fic^ auf eine ^ranf^eit berufen fonnte, unb jener fonb

erft 9?uf)e, aU er jur .^ufutte ^urüdPgefefjrt trar.^ ^tud) für bie

(anfüllen lüä^lten üielc SJlönd^e, meil ha§' 2Bei^ f(^tt)er rein ^u

t)alten lüor, graueS %nd), hai- auä) (eicf)ter belogen werben fonnte.

1)oä) erflärten fid^ t)erfd)iebene 9}erorbnungen gegen bie graue

^orbe unb fd)loffen fie befonbere t>on ber ^ird^e qu§. ^nbeffen

blieb ben ßiftercienfern ber Dlome „graue 53lön(f)e", öieüeidit et)er

wegen ber 33erbinbung al§ wegen ber 9Jli)d^ung üon fd)tt)arä unb

h)eife, Wät)renb bie ^rämonftratenfer unb .^artäufer ftet§ bie Weisen

5Rön(i)e fjieften. %nd\ in ben 3[)länteln, ^roccen, ^attien, Wappen

unterfd)eiben fi(^ bie ^Jlönä^e.

<Bo entftanb eine große DJIannigfaltigfeit Uerfrf)iebener Orben§=

txaäjien, Wäfirenb ber Orient an ber ©leic^farbigfeit feft^ielt unb bie

@införmigEeit be§ geiftigen l.'eben§ ber 23ielgefta(tigfeit ber Sßelt

entgegenfe^te. ©od) Wufete ba^ 3lbenbtanb aucf) feine 5lrt Wol^l ^u

oerteibigen. S)ie ^J^önc^e, fagt Dtto bon ^yreifing, ^aben ©ewönber

Don öerfc^iebenen f^arben, wie fie aud) im Innern im bunten ©lan3e

uerf(i)iebener SJlugenben ftraf)(en, gemäfe bem SSorte be§ ^fatmiften:

„S)e§ ^önigg Sod^ter ift ganj ^errltd) tnwenbig, fie ift mit golbenen

Stürfen gefleibet."'^ „®ie einen nun, bie ein apoftoIifrfjeS Qehen

fü£)ren unb fc^on in it)rem '^lufeeren bie 9letnt)eit, bie Unfd^ulb

geigen Woüen, tragen ein retne§ Öeinenfleib ; anbere be§felben Orben»

fteiben fic^ rauher äur ©rtötung be§ |}Ieifci^e§ in bie Wottene ^utte."'

So t»ergteid)t Dbo üon (Jfieriton bie einen Wilön6)e mit Weisen,

bie anbern mit fdjWar^en Schafen unb meint uon ben le^teren,

fie feien äWar äufeerlid) ^äfelic^, innen aber frf)ön unb rein/

^nner^alb be§ '}iai)menö ber .^lofterreget geWä£)rte bie 23enebif=

tinerorbnung eine gewiffe ^'^•eil^eit ber 23ewegung, bie mit ber 3eit

immer me^r auSgenü^t würbe. 2)urd) biefe üblen Erfahrungen

belel^rt, fd)ränften bie Siftercienfer bie ^i^ei^eit immer ftärfer ein,

Derboten ftrenge jeben 2}erfel)r mit ber SBelt unb befc^äftigten bie

1 Caes. Dial. 11, iJ6.

• 45, 14.

'' Chron. 7. 35.

* Hervieux II, 632. Sagte bod) aud) bev 1)1. s^ieronymuS : sordida

vestis candidae menlis indicium, ep. 125, 7; Cicero Tusc. 3, 23, 56.
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©enoffen unauft)örltd), liefen i^nen nur bie äßaf)! 3rt)ifcf)en ®ehet,

l'eiung unb ?trbeit. 3um @ebet burftcn [ie öon einem ^Itor jum

onbern, Don einer «Kapelle jui anbern tpanbern, npe§^a(b fie üiele

.^Qpellen erbauten. 9U(J)t jeber burfte jeben 9iaum betreten, felbft

nid)t bie Sßärmeftube.^

5tu(i) QÜe Unglei(i)^eiten fönten uermiebcn merben; aüe foHten

gleid)mäfeig an ben 5(rbeiten teil nehmen, fogar am [^liefen,

SBafc^en unb ^oc^en. Snblid^ foüten aud) ämit(i)en ben einzelnen

-^löftern feine Ungletd)t)eiten fic^ cin]cf)Ieic^en rcie bei ben 23ene=

biftinern. ©egen biegen Übelftanb Ratten fdion bie (Jluniacenfer

angefämpft unb be§f)alb einen [trengen 3ufammenfd)Iu3 unb eine

fc^arfe Unterorbnung mit häufigen Sßifitationen burd)gefü^rt. ^afe

e§ nic^t gelang, bie ©in^eit ^u bema^ren, nac^bem fid) i^nen bei

^meitaufenb .^(öfter angefci^loffen fiatten, mar ber ^^tnfang bee 25er=

faE§. 9fiun führte 58ern^arb eine nod) ftraffere Sentratifierung

burd^. 2Bie bie ©luniacenfer fanben aud) bie ßiftercienfer bie

Unterftü^ung ber ^äpfte, bo gentralifierte Orben fic^ oiet leii^ter

üon 9lom au§ leiten liefen ; bod) f)aben |ie gelegentlid^ auc^ mieber

3tu§naf)men geftattet. 5tm toenigften gefiel ber 3ufammenf(^lu^

nielen 23ifd)öfen, bie ben ©eneralfapiteln grofee ©djmierigfeiten in

ben 2Beg legten, unb nod) üiel meniger bie ©jemtion.

Sine ben Sifdjöfen üiel ertt)ünfd)tere (Stellung naljmen bie

^rämonftratenfer ein, bie nur eine O^eform ber <^anonifate beah=

fi tätigten, aber eine ben Siftercienfern ebenbürtige SBebeutung er=

langten. Sin ßüttid)er Mond) oergleic^t fie mit ben beiben ^^lügeln

ber ß^erubim unb i£)re beiben Stifter mit @lia§ unb i^enod)."- ®er

Stifter ber ^römonftratenfer, ber t)(. 3^orbert uon 3tanten, gehört

in bie ^eitje jener fran^öfifc^en SKanberprebiger, bie au§ bem neu=

ertoad^ten Oleformeifer t)ei-"flu§muc^fen, eine§ Oiobert Don ?lrbriffel,

$Bernt)arb uon S^iron, iBitali§ üon Saöignt), ©iralb oon ©aEe§,

^einrieb Don ßaufanne. ' 2)en 1)1. Dbrbert begeifterte ber ^rebigt^

auftrag bee §eilanbe§ unb feine SJia^nung, auf bie 9Jliffion meber

iafd^e, nD(^ ©c^u^e, nod) ^mei Dlöde mit3unel)men. 3[)lit hen

blofeen §üfeen, fagte er, motle er ©ott fuc^en. So 30g er überall

' Lib. usuurn 72.

-' M. G. SS. 10, 512.

3 aOßoItet, Sie erften aßanbevpvebiger 1903, 1906.
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um^er q(v ^i(ger, me er fic^ jelbft be^eidinete, q(ä ©öongelift,

^rebiger, trie if)n feine 5(n^änger nannten.

Sernt)arb ^atte auf bie religiö)e SBirflamfeit in ber Söelt,

auf bie ©eelforgetätigfeit fein, grofeee (§>emd)t gelegt. 6r, ber

gröfete ^rebiger be§ jhJölften 3Qf)tt)unbert§, f)Qtte firf) fogor gegen

bae ^rebigen Qu§ge|proc^en. Ser DJIönc^, meinte er, f)abe feinen

23eruf ^u Ie£)ren; für if)n muffe bie ©tabt ein «Werfer, bie @infam=

feit ein ^^arobiee fein. 2)iefe ©efinnung blieb immer lebenbig in

feinem Crben. yiod) 6äfnriu& üon ^eifterboii) fteÜt ba§ Öeben

einee 9}^önrf)§ ^ö^er qI§ boS eines Pfarrers. 3a, biefer Slnfdiauung

entzogen fid) aud) au^enfte^enbe Greife nid^t. ®enn aüe ftimmten

barin übereia, bafs 93iaria einen befferen 2!eit ermä^tt t)ätte atö

9]krt^a, bafs ba§ tätige Seben [)inter bem befc^auüc^en an 2Bert

äurücfftef)e. ^ 5^eiüd) mufjte ha§> 30Utte(atter mot)I, bafe ba§: be=

frf)aulid)e Seben für menig au§erlefene ©eelen tangte, nnb eben barum

üerlangten bie neuen Drben mie bie alten Don i£)ren SJlitgliebern

beftänbige Arbeit.-' !Rur erhielt bie 3(rbeit nac^ ber ^(nfdjauung

be§ 9)]ittelalterö i()ren SBert meniger burd) bie fo^iate al§ butd^

bie inbiöibuetle äBirfung. (Sie fofite uor aüem bem ©eelentjeit

bienen. ^lud) bie .ßanonifer unb ^riefter untertagen biefer ^n=

fc^auung, unb fie fuc^ten, obrco^I fie i^re SEätigfeit auf bie 3Belt

nertüie?, bal- .ßtofteribeal 5u berluirftidien. SDer 33ruber ©ert)ot)§

imn SReid^erSberg füf)rte au^, afle^, tDa§> man bei einem SDlönd^e

bemunbere, finbe fid^ aud) bei O^egularfanonifern, benen er angeljöre.

2)ie SJ'lönc^e, fagt man, finb ^Jiad^fotger ber d)riftlic^en ?trmut: id^

auct), ern)iberte jener; fie 9lad)af)mer ber apoftolifc^en SSoüfornmen^

t)eit: id^ aud^; fie Sefenner be§ gemeinfamen l'ebenS: idt) aud^; fie

2)iener ßf)rifti: id) aud^. ^y^omme 9)länner, bie ber ©ifer @l)rifti

brängte, betrad^teten el' baE)er al§ il^re n)id)tigfte, nottpenbigfte 5luf=

gäbe, bie ©eiftlid^en ^um enangelifd^en ^eben ^urücf^ufütiren. ^n

ibren SSemü^ungen fc^euten fie fid) nid^t uor Übertreibungen,

(gd^on ber 23erfe^r mit (yrauenjimmern brad)te nad^ i^rer 3tn=

fd)auung bie ßlerifer in ben 33erbad)t be§ 9lifoIaiti&mue. ©erl^o^

felbft erflärte, ©onbertt)of)nungen unb ^riDoteigentum gefäf)rbeten

ba§ ©ee(ent)eil. loebenfaH^ fei ^riüateigentum für ben ©ünbe,

ber fic^ äum fanonifc^en ßeben t)erpfüc^tet i)ahe; ja nod^ met)r, er

' Jßgl. BoU. lul. III, 556 eine fel^r inteveijante Sisjjutation.

- Thom. Cantip. 2. 6; 2, 7; 2, 10.
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fei eine ?trt ©imonie unb £)äre[ie.^ <So(d)e 2tu§tprürf)e üer^aüten

ntd)t h)irfung§Io§.

<Sd)on lange nor @eif)of) unb bem 9(eiii)gefinnten Slorbert

na^m baS fanonifcEie Seben lüieber einen neuen ?lufid)iüung. Stiele

Stifte üerroanbelten fid) in ,ß(5fter n^ieber ^urücf, lüä^renb ^uüor

üiele Älöfter fid) in .ßononifate aufgetöft [)atten, ein 9}organg, ber

fid^ übrigens aud) fpiiter miebei^olte. 5(nbcre Stifte nat)men

menigftenÄ eine ft^äfere Diegel an, bie ba§> ^^riooteigentum enger

befd)ränfte ale bie Orbnung 6£)robegang§. ^m ^luc-^gang be§ elften

3aJ)r^unbert§ tauchte in 3ranfrei(^ eine Sxeget auf, bie hen Flamen

""^(ugufting trägt unb fid^ balb quc^ in 2)eutfd)lanb verbreitete, fo

in 9ieid)ereberg, 23euron, 2Beltenburg. 3n einigen Orten tt)ie

<K(ofter = 9^euburg, St. ^^ölten, St. {ylonan beftef)t bie Siegel ber

?Iuguftinerd)or^erren nod) l)eute fort, ^^ür biefe Siegel entfd)ieb

fid^ ouc^ 9lorbert, als> il)n bie 29ifc^öfe brängten, fid) einer Orbnung

äu fügen. 5ln fid) l)ätte, füllte man benfen, für ben ftrengen ©eift

9iorbert§ eine ftroffere Crbnung gepafet, unb t)iele fd)einen il)m

üud^ bie (Siftercienferreget em)?fo^(en 5U l)aben. 2)enn 9lorbert uer=

ftanb bie 53lal)nung be§ ^eilanbeS, al§ ?lpoftel bie 5trmut ^u h)äf)ten,

niöglid)ft raörtlid), unb feine jünger nannten fid) 5lrmc ®l)rifti.

9^ur n)er fid) fo allen 33efi^e§ entäufeerte, getuann noc^ ^iorberts

9)leinung bie 5[Rad)t über bie 2Belt unb bie in it)m £)errfd)enbe

©ehjolt beÄ Söfen. ©(eic^ ben alten SDHffionaren fämpfte Diorbert

mit bem 23öfen gleid^fam 2(ug' in 3lug', trat bem Satan perfönlic^

gegenüber, rettete mit unenblic^er Wüije bie armen 23efeffenen oon

i^ren Süffeln. D^orbert pflegte feinen Sd^ülern oft feine eigene

©rfa^rung tor^ulialten : id) l)ahe ber dürften §öfe befuc^t, ^abe

irbifd^e ©üter im Überflufe gehabt, e§ l)at mir nid^t an ©enufe

jeglid^er 2lrt gefel)lt. 5lber glaubt e§ mir, meine 23rüber, gerabe

bie i^nÜe irbifd)er ©üter ift ma^re, innere 2lrmut, unb ee mar

mir nie tüoi)iev, al§ bo id) aüe Sefi^ee bar mar. 2)enn gerabe

bie Sntöufeerung irbif(^en ©ute^ berfd^affte mir bie '\s;üüq l)imm=

lifd^er ©üter, unb biefe, üjie unenblid) angenebmer, bauerbafter unb

befriebigenber finb fie! 2)ie Selbflentäufeerung foUteoor ber eigenen

^erfon nic^t ^alt machen, „^riefter", rief 9lorbert feinen Jüngern

äu, „^riefter! ®u bift nid)t bu, benn bu bift ©ottes! ®u bift nid)t

> P. 1. 194, 1496, 1124; M. G. 1. ci. 1. r), 232: .v)aucf, l^ivc^engefc^. IV, 344.
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in beiner ©eraolt (tuus), berin bu bift ein ^ned)t unb 2)iencr

6£)rifti! ^u bift nicf)t bein, benn bu bift ber ^irc^e üerlobt! S)u

gedurft nic^t bir, benn bu bift ber 9Jliftler jmifdjen @ott unb

5IRenfc^en! 2)u bift nic^t t»on bir, benn bu bift nid^tg. 3Ba§ bift

bu benn alfo , ^riefter? 3fiicf)t§ unb aEe§! D ^riefter, [)üte bid^,

bafe bir nic^t zugerufen merbe, tt)Q§ 6()riftu§ am <ßreuäe ^u-

gerufen tüurbe: 5tnbern l)at er geholfen unb er fann fid^ felber nid)t

f)elfen." ©o fteQte S^orbert bie ^öd^ften 5lnforberungen ein ben ©eift

unb bie ©efinnung feiner trüber. Söenn ber ridt)tige ©eift unter

ben ©enoffen tüaltete, glaubte er, fei eine 3ftegel überflüffig, unbert)er=

mieb e§, eine fold^e umftänblirf) ju entwerfen,

@rft gebröngt Don ben gittern ber Orbnung, benen ha§> Um^er=

ff^lneifen nic^t gefiel, entfdE)lofe er fid) für bie Sluguftinerregel, tueit

fie bem neuen ©eifte ben h)eiteften ©pielraum bot. '2)enn er fat)

balb, bof^ feinem Orben bie öerfdjiebenften 3Dlenfd^en guftrömten

unb bafe feine -Jtegel bie ©eit)äl)r für bie i^ortbouer eine§ föl)ari§ma

böte, .kräftige Unterftütjung fanb DIorbert nict)t nÜein beim «^oifer,

ber il)n gum ©rjbifc^of üon 5[Ragbeburg ernannte, fonbern and) bei

anbern ©ro^en. Söon ^Plagbeburg unb ^abelberg breitete fid^ fein

Drben über 9lorbbeutfd^lanb au§. 3u feinen uorne^mften ©d^ülern

gehörte ber öotbringer ?tnfelm, ber 3"i!^anäofe ©Dermob, ber ©raf

Otto bon Oieöeningen, ^ropft ©unter öon ©otteegnaben. ©ine

grofee 3qI)1 öon l'aienbrübern trat ben ^^rieftermönd^en jur ©eite,

unb gum männlid)en gefeilte fid^ ein ireiblid^er Drben.

5lud^ bie (Siftercienfer fonnten ben Subrang ber ^yrouen nid)t

leidet abtt)el)ren, unb nidt)t jeber tonnte fo l)art fein it)ie 2Bilt)elm

oon ^irfou, ber wo^i Öaien, aber feine Söeiber aufnahm. ®a§
fc^tt)ad)e©efd)led^t verlangte gebieterifd^ 23erüd)id)tigung unb O^ied^te,

umfome^r al§ mit ber raad^fenben Seoölferung bie 3fl^t berer p=
na^ni, bie feine (Sl)e fi^liefeen fonnten. @rfdt)n)erten bod) oiele

25erl)ältniffe , nidtit am menigften fird)lic^e, ben Eintritt in ben

@^eftanb. ^a^u fam, ba^ bie ^'tauen, namentlid) in ben pf)eren

©täuben, met)r 9tec^te erlangten, feitbem ber ^^rauenbienft auffam.

S)o^er entftanben ja^ilreic^e C^iftercienferinnenflöfter, aber fie lagen

meift tpeit entfernt oon ben 3Diännerftöftern. ^ilngftlid)e 2}orfdt)riften

forgten bafür, bafe fein *)lrgerni§ entftanb. ^ein ^^önc^, aud)

fein iBaienbruber burfte ol)ne Beugen mit einer ^^rau fpredien. 2)ie

i^tauen burften nid^t einmal bie .^ird^e, gefdt)tt)eige ben «^reuggang
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betreten, unb in ben Dionnenflöftern foüte feine üerl)eirQtete i^xau

über dla&ji bleiben bürfcn. ^nbeffen t)Qt bie Oiücfficiöt auf ^ol£)e

(Sönner unb ©önnerinnen ju ^u§nnf)men gefüt)rt, unb bie au§=

gebet)nte ^ulturtötigfeit, bie 9lrbeit in ber äBelt t)atte ein geh)iffe§

9^Qct)Iaffen ber inneren ©ponnung 3ur lyolö^-

©(i)on auf bie glän^enben ^tnfänge fielen moncbmat <Scf)atten,

unb unöermerft fctjtic^en fid) in bie (auterften 23en)eggrünbe icelt^

Iict)e (Srlüägungen ein. 3)er 33efferung§= unb UJerbefferungetrieb

ücrbanb fid) rofc^ mit ber §errfc^gier, unb ber SBettftreit ber

Crben naf)m üble lyormen an.' ^Quni tiatten bie ßiftercienfer

bie Senebiftiner unb .^anonifer überflügelt, fo fo^en fic fiel) oon ben

.^artäufern unb namentlich Hon ben Settelmönd^en in ben ^intergrunb

gebrängt.- ©od^ barf ber SetrQd)ter über fo(d)en (5d)attenfeiten

nie üergeffen, bafe bie l'iditfeiten übermogen. 2Ba§ 23ifct)of ©tepl)an

uon S^ournoi on ben ßifterciefern rü^mt, ba^ gilt beinal)e allgemein

üon ben bamaligen Drben: „§ier beneibet ßea bie Oia^el nid)t

um il^re ®d)ön^eit, nod) nerringert 2ea bie (Sd)önf)eit ber 9tal)et.

(S§ murrt ni(^t ^Ulortl^a über ha§> ©tiüfitjen ber DJl^aria, aber bie

5u ben ^yi'ifeen be§ §errn fi^enbe Maxia läfet aud) 93iartt)a nid)t

allein bienen. Unter ben Drbenggenoffen ift gleiche ^^reube, nidit^

au^erl]alb ber ^lofterorbnung, ntd)t§ bagegen. @§ iDunbern fid)

bie 5]Renfd)en, bie (Sngel freuen fid), unb bie ©egner fliegen; benn

biefe ©emetnfd)aft ift fd)recflid) mie eine mo^lgeorbnete @c^lad)t=

linie Don 23urgen. ®ie ©otteSbienfte feiern fie mit folc^er 3^eier=

litj^feit unb 5lnbac^t, ba^ man in it)rem ©efang @ngetftimmen ^u

[)ören glaubt. 5tufeerl^alb ber ^ird)e befd)äftigen fie fic^ entmeber

mit §anbarbeit, bamit fie ber Teufel immer befd)äftigt finbe, ober

fie lefen ober bringen mit ^eiligen 9Jlebitationen in ben §immel

ein, um im ^arabiefe bie öerborgenen äBorte ju oerne^men, bie

fein 5[llenf(^ fagen fann. Sßenn fie fid) tion ber ©emeinfd^aft ber

23rüber entfernen, fo legen fie i^rem 50lunbe ein fold)e§ ©d^toeigen

auf, bofe fie ba§ ©d^treigen, ben ^ult ber 2Bal)r^eit unb @ered^tig=

feit nid^t einmal mit einem ßaut unterbred^en. ©ie tun fic^ nidjt

' ®el)r lüenig erbaulid) tlingt, luae ©ivalbus über bk ^crluanblung

eiue§ ^rämonftratenfer^ in ein ßiftercienferfloftev i'djon au§ ber älueiten

pälfte be§ sniötften 3al^rf)imbert§ unb über bie Intrigen bes 6iftercienfer=

abteS beric[)tet; Spec. eccl. 3, 2 ff.

- Caes. hom. Dom. III p. Pentec. (Goppenstein III, 23). ••
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äu gtoeien unb breien QÜein in ben 303in!eln be§ ,ßtofter§ ju müßigem

@ef(f)n)ä^e äufornmen, ja fie geftotten nid^t einmal, untereinonber

@rn[te§ gu reben. Um ber ©ünbe 511 entgegen, fünbigen fie geraiffer^

mafeen ber D^atur, bie bie 3wnge gum O^eben gemacht t^at, ben

ßrieg nn. Ser Drben ift ein 58erg, ber mie fein anberer ben

§immel berüf)rt; er empfangt uom %au be§ §immel§ unb öon

bem 3"Ptts ^er ®rbe feinen Segen. "^ 3e meniger fie rebeten, befto

gröfeer mar ber triebe unb befto inniger bie ßiebe. ^n einem

guten .^lofter freute firf) ber eine über ben anbern unb erbaute firf)

an feiner Xugenb.

%k ^löfter marcn Schulen be§ ©emeinftnn§
;

^ier fonnte man
fel:)en, mie erfolgreid) unb fruchtbar ba§ Sufommenmirfen öer^

frfjiebener l^räfte fei, unb ma§ ein nernünftigeS ^neinanbergreifen

unb eine einheitliche 23ermaltung nermöge. ytid)t blofe bilbete ein

.ftloftcr für fid) einen £)rgani§mu§, fonbern gemeinfame 39anbe

unif(^langen aud) bie -^^löfter begfetben Orben§, unb e§ fanb ein

beftänbiger 5luetaufd) Don .^enntniffen unb .Gräften ftatt. 6ine

tüchtige <^raft fam bem ganzen Crben ^ugut, bie ^ünftter unb

©etetirten manberten uon einem -^(ofter jum anbern, letjrenb unb

(ernenb. @in ^erüorragenbe§ 33inbemittel ber ^(öfter maren ferner

bie ©ebetyüerbrüberungen, bie ^ugleid) einen tief eingreifenben

üieformgebanfen entt)ielten. 3)ie ©emeinfdjaft beö ©ebeteS 30g

aud) eine grofeerc ©leic^förmigfeit in ber 23eobad^tung ber Diegel nod^

fid), unb e§> fc^loffen fii"^ baran feit bem gel^nten ^a^r^unbert 33e=

ftrebungen gur §erfteüung umfaffenber Kongregationen, "©urd^

it)re 2)iptt)d)en unb S^efrologien gemannen bie Klöfter einen meit=

get)enben G-influß auf bie Öaien, bie e§ fid) gur (£[)re anrechneten,

eingegliebert ^u merben in hie @emeinfd)aft ber .^löfter aU 3[Rit=

brüber ober 9Dtitfd)meftern. 5(ud) ben Diitterorben fcf)(offen ficf)

.ßonfraternitäten an. ®a burften bie Sßeltgeiftlid^en nit^t äurücf=

bleiben, unb fie nahmen ba^er aud) ßaien auf in bie <ß'alanb=

bruberfd)aften ber ijanbfapitel, fo genannt, meil bie ©eiftlid)en fid^

am erften jeben 9Dlonat§, an ben <KaIenben, gu t)erfammeln pflegten.

23ei biefen 33erfammlungen, t)erlangte einmal eine fpanifd^e St)nobe,

foHten fid^ bie ©eiftlic^en aud^ um bie Firmen befümmern,- mäl)renb

• Ep. 71.

- Die calendarum archipresbyteri, presbyteri, milites, rustici, in calen-

darum anlecessorum more conveniant. tunc si quid querelae, vel iniuriae
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man ben ^(öftern ben 'i^ormurf mad)k, baß fie nur nad) bett

')teid)en auSfd^auten.

9}Ut ben Orben, namentlich mit ben neueren, fonnten bie

5ÜJeItgei[tIi(f)en nic^t gut Vnetteifern; benn il}nen ftanbeu gang anbere

SJlittel unb SSorrecftte gu ©ebot, fo bie giunbjä^üc^e i^i^ei^eit üom
Sänne unb ^nterbifte, irorauf geftü^t fie aud) ©rtommuni^ierten 35e=

gräbniffe in if)ren <^ird)en neridtiafften. ^e§t)alb umbrängten bie

ßiftercien[er unb bie SSettelmönc^e, toie trir nod^ f)ören hjerben, bie

^ranfenlager reicher l^eute unb boten ibnen -Heilmittel für Öeib

unb ©eele an.^ ©ie fteüten iljnen üor, hjeld^e ©naben bie 5Inlegung

be§ Drbenö!leibe§ al§ 33ufe= unb S^otenl)emb nad) fic^ 5öge."- (Sd^on

in ben älteren .^löftern fud)tcn bie Öeute fid) eine 'Jiu^eftätte, unb

biefe ©itte no^m immer mel)r überl)anb. 5oft nod) mel)r 3}orteit

al§ üon ber Seerbigung ()attc bie <^ird)en öon ber Jaufe; benn bie

Jaufe glieberte baS^ <^inb ber <^ird)e ein unb begrünbete ha^^ 9^ed)t

auf Behüten unb Cblationen. Über bie .*pinterfaffen ber <^(öfter

gelang e§ leid)t ein 2;aufred)t 5U erlangen. 5tud) ber (?rmerb öon

Sauffird^en al§ ®igenfird)en fd^lofe ol)ne toeitereö biefeS Üiecbt ein.

5)a§ 23olf !am ben 93^önd)en entgegen, ba e§ oon einer 3u=

gel)örigfeit ju einem .^lofter oielc .^eitlid^e unb emige 25orteile er=

martete.^ S)ol)er l)äuften fid) bie öinöerleibungen, unb geftüt^t auf

obortum fuerit, ab archipresbyteio ceterisque discretis viris, veraciter perqui-

ratur et emendetur: quod si diffinire nequiverit. sequenti die super illius

negotii causa vera indagine facta pontifici atque apostolicae sedis primatibus

referalur et determinetur; Didaei Hist. Compost. 1, 96 (Florez. E. s. 20, 179).

* Verbis consolatoriis, et tarn ad corporis sanitatem quam ad animae

quoque cura longe propensiore salutem commonitoriis confortant. — Regnum-

que coelorum ipsis quantalibet et quam gravia peccamina in mundo commi-

serint, quasi sub certa sponsione promittentes, nunquam a domo recedunt;

sed inter familias domus et mulierculas diebus et noctibus iacent, nee ordinem

respicientes nee honestatem, donec vivos aut mortuos secum aportent. Girald.

spec. eccl. 3, 14, 10. Hist. raon. Villar. 2, 1, Marlene III, 1315.

2 Monachalem habitum quem frater cum abbate veniens occulte detu-

lerat, ne quis foret ad parata defectus, ostendi cucullamque novam ei prae-

tendi fecit; Girald. 1. c. 3, 15.

* Nobiles aliique Christi fideles populi, si quas habebant ecclesiolas vei

aliqua alia ecclesiastica beneficia vel etiam praediola, eidem loco ex integro

et toto conferre aut aliquo subiectionis titulo innodare et subiugare satage-

bant, putantes et reputantes, immo pro certo credentes et agnoscentes, suas

ecclesiolas liberiori stare et militare proventu, si tarn sancto et venerabili

loco aliquo subiectionis nodo subiicerentur, quam si in propria qualicunque,
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bie 23oIf§gun|t exlrarben bte ^löfter felbftänbige ^Jfarred^te, unb

bte 58ifd^öfe genehmigten bie «^lofterbiforien gegen jä{)rlic^e Sin]e.

gegen eine 5Iblöfung ber ben Pfarrern obliegenben Seiftungen.

^

©d^on frül)e mad^te mon ben ©iftercienfern ben SBorhJurf, ba^ in

i^rer5läf)eni(i)tnur$öurgen,ionbern aud) ^forrliäufer öerfditoänben.

ßinft tjQtten fie atferbingS onbere ©runbfälje. 2)er 1)1. ^öernJ^orb

f)atte fogar bie ©(uniocenfer ]d)ax} getobelt, ha\^ fie bie ^farr=

redete mifeoditeten.- 9lur bie 2Be(tgeiftUdt)en, bie <ßlerifer, md)t bie

33Kinc^e E)ätten ba§ O^ed^t, nom Elitäre gu leben, erftnrte er,'^ ober

fei)! rafd^ gingen feine 23rüber über biefe Söornung ^inUjeg, be--

fümmerten firf), an bie ©teile ber 2ße(tgeiftlict)en gerüdEt, nidt)t ein-

mal um bie 9^ed)te ber 23if(i)öfe. 2)er ^L 33ernf)Qrb felbft tvuxbe

in biefe <Rict)tung gebrängt. 5t(§ eine 9Reif)e uon Söifc^offitzen in

feiner ^löl^e in bie §änbe cluniacenfifd^ gefinnter 3Jiänner gerieten,

ertjob er ein unbegreiflid)e§ 2Bet)egefdE)rei über biefe Ungered)tigfeit.

„3()r §odimut", fagt er, „fennt feine ©renken; bie ©d£)Qm unb

bie tyurrf)t ©otte§ finb gan^ tierfd)rt)unben."'

©ang onberS urteilten natürlid^ bie Sifct)öfe üon iljrem @tanb=

;)un!te Qu§. ©dtjon 1123 ftagten fie, i^nen bleibe nid^t§ mef)r

übrig, als ©tab unb D^ing niebergulegeu unb ben 3[Röncl)en ju

bienen; biefe ^aben bie ^irdE)en, bie ^Bitten, bk Ortfdl)aften , bie

Dblationen für Sebenbe unb S^ote, alle (Sd)am ift gefd)h)unben unb

bie (S^rbarfeit üergeffen, mit ^intonfe^ung ber ©e^nfudjt nad) bem

^immel jagen fie mit unerföttlid^er ©ier nact) ben Otecl)ten ber

Sifd)öfe, überall nur auf ben eigenen ^ßorteil bebadjt.^ ^^ielen fie

bod^ fogar ben bifd)öflidt)en ©enbgerid^ten in bie ?lrme, mie tüir

nod^ l)ören n?erben.

S)ie ^löfter anerfannten feine ©^nobalpflidjt unb feinen

<5t)nobaläin?, Wel)xten fic^ aud) gegen bie 3lbgaben, benen bie älteren

^löfter unterlagen,'' unb oerlangten bie nämlid^e (£a;emtion tt)ie

prout conslitutae sunt, liberlate persisteient et permanerent. Lamb. Hist.

Ghisii. 31.

' 3)al^ev redemptio altarium genannt; Gofif. abb. Vindoc. ep. 3, 12

<Bouquet 69).

- Ecclesiarum parochialiuui, primitiarum et decimarum possessiones,

quae ratio vobis contulit, cum haec oinnia ... ad clericos canonica saactlone

pertineantV Petr Ven. ep. 1, 28. ; ,.i(:'-:'i

•• Ep. 387; Decl. in ev. ecce nos. 17. ' Ep. 166 sq.

* M. G. SS. 7, 802. « ©d^reiba-, Älurie anb ßloflev 230.
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bie ©(uniücenfer.^ fää^t egemt luaien bie ^rätnonftratenfer at?

fReguIarfononifer , n)ol)l aber bie «ßartäufer, be)onber§ ober bk

mäd^ttgen fRitter= unb ©pitolorben. Überbem genolfen fie in h)ett=

cie£)enbem Umfange Be^ntfrei^eit, tuorin gerobe bie (^iftercienfer

norangingen. 6ie erftärten üon 5(nfang an, feinen 3ef)nten felbft

ertjeben ^u n)OÜen, tt)eil fie ficf) gan^ öon ber ©eietlfc^oft abfonberten,

unb batjer npeigerten fie fid) aiidj, ben 3ef)nten felbft ju entrirf)ten.-

<&olange bie £)rben arm maren unb bie Firmen unterftü^ten, ^atte

bie 3et)ntfreitieit einen ©inn, meint ^eter non $Bloi§, fpäter aber

fei fie met)r eine 5(nmafeung gemorben unb tjabe einem Glaube

geglid^en. 2)amit ftimmte aud) ^apft 3llejanber III. überein. -^

2)ie «ßanonifer finb ^Igt)pter, ertlärt SBalter '^ap, felbft ein

^anonifer, aber bie fie beraubenben 3Dlöncbe Hebräer. 2ßa§ finb

fie benn mef)r at§ jene? ©eij^ölfe leben no(^ einfad^er unb bürftiger,

bitben fit^ aber nid)t§ barauf ein. S)en ^farr!ird)en ben 3et)nten

ju ent^ie^en, meint ^eter bon SÖIoi§, fei nid^t me[ beffer, aU
reitenben ^(erifern bie ^ferbe ^u ftet)len.^ @§ fam h)ot)I üor, ba^

bie Pfarrer mit ©elualt in bie ©rangien einbrangen unb ben i^nen

gebü()renben 3e^nten an fid) riffen.'' ®urd) 6c^enfung unb Xaufc^

gelangten eben Die(e ©üter in bie §änbc ber (Siftcrcienfer, auf benen

eine altere 3e^ntlaft rufjte. fyür fold^e ^^äCIe t)at aud) §abrian III.

bie 3et)ntfrei[)eit aufge£)oben unb fie auf ben !RoDa(3ef)nten befd)ränft.

®o nun aber bie neuen Drben, oor atlem bie Giftercienfer, i^re 2ätig=

feit ber 9tobung 3umanbten, fo tonnten fie bei biefer 'öefc^ränfung

tt)ot)l beftet)en, umfome^r al§ bie folgenben ^äpfte bem ^öorred^t

eine meite 5tu§be^nung gaben, fo bafe fie faft immer frei blieben,

mo fie mit i^ren eigenen l'euten ba^ Q'^l'^ beftetlten.

^e meniger bie -^löfter auf frembe ^'üh angemiefen marcn,

befto mel)r entgingen fie auc^ bm läftigen 3uniutungen be§ ©taate§,

ben 5lbgaben, (fronen, ,^rieg§bienften, unb tonnten bie 23ogtei ent=

beeren. So fehlte fein Umftanb, ber it)nen 9J^ac^t unb ©influB

geftd)ert l)ätte.

' ebenfo bie (iamalbulenfer unb *i«allumbro)anev.

- Sc^on unter bem tfl. $8ernt)arb jd^äbigten fie be%t)alb ba^ 6hmiaceniev=

f[öfter ©iflnl), unb ^eter ber 6f)rtnürbige erflörte, fein Crben beanfprudje

3it)ar 3e^nten, entridite ober felbft 3el)nten; Ep. 1. 33, 34.

^ D. Greg. 3, 30, 9. ^ Ep. 82 ad abb. Cisterc.

* Sd^reiber, fiurie unb ßlofter i, 268.

örupp, SuIturgeWcftte beS smütelolterg. HI. 24
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(K^ei bem alten -D^önc^tum bef(eibeten nur tüenige 25rüber bie

^MeftertDürbe. ©egen bie ^lufna^ime üon ^rieftetn liegte 23enebitt

unb ^olumban gerabe^u eine gemiffe 6d)eu, tpeil fie Ungleidjtjeiten

befürditeten. 3n3tt)ifc^en Ratten fid^ aber bie SBerl^ältniffe getraltig

geänbert. Sludö in ben alten ^löftern tt)aren bie meiften ©enoffen

^riefter, unb unter biefen bilbeten bie äJ^eljr^alil bie, bie im <ßlofter

felbft iijxe 3lu§bilbung genoffen l)otten unb al§ Dblaten bal)in

gefommen waren, äßer in fpäteren ^al)ren eintrat, nadibem er

5ut)or in ber äßelt gelebt t)atte, !onnte in ber 9fiegel nid^t mel^r

bie t)otte 23ilbung in fidb oufnet)nien. "Dal^er batte ber 5lame <^on=

Derfe, ben biefe fpäter ©ingetretenen befamen, gerabe^u bie SBebeu=

tung t)on ungebilbet, unb e§ entftanb ein fcbarfer ©egenfa^ äU^ifd^en

Oblaten unb Ä'onöerfen. %xoi§ ber Ungleid^l)eit, bie bem ©eifte

ber 9legel be§ ^l. 23enebift miberftrebtc, behielten bie ßiftercienfer

bie im ßaufe ber Seit gebilbete (£inrirf)tung bei unb gaben il)r erft

eine rechte ©eftalt unb 5orm. 2)enn fie fd^ien il)nen ba§ befte

5)littel äu fein, über bie ©cblfierigfeiten t)inn)egäufommen, bie bie

©orge um ben ^auSl^alt mit fid^ brad)ten.

Merbing§ füllten fid^ aud) bie ^riefter, bie SBorftänbe unb

ße^rer mit ber A^anbarbeit abgeben. 2Bie bie anbcren mußten fie

felbft i^re Äleiber mafdt)en unb flirfen, il)re ©cl)ut)e putjen unb

fetten unb ber 9teil)e nad^ fod^en lielfen.^ 5ll§ ber l|l. 33ernt)arb

i yiaäi ber ©rjä^lung be§ ©äfaviuS eri(i)ten einem, ber feine Meiber

nic^t felbft ftirftc, auf bem Stobbette ber 2eufel mit einer feurigen 9tobel.

•Raifer Srriebrid) I. unb Dtto IV. liefen bie, bie tjicrin na(^ldffi9 ioaren, i^re

Ungnabe füllten; Dial. fi, 15 ff.
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felbft einmal feine ^d)u\:}e pu^te unb ein ©oft i()m ein 23or!^Qlt

barüber marfite, erflötte er, ber ^leufel jpied)e au§ ifjm.^

®ie 9lottt)enbigfeit ber ^onbarbeit eifannten aud^ bie fölunia-

cenfer an; nur fteEten fie it)r bie ©eifteSorbeit gleid), ober meU
met)r in 3öirflid)feit £)üf)er, benn niemanb fonnte fic^ im ÜJtittel^

alter üon ber antifcn 3(uffQ)fung ganj freimadtjen, bie ba§>

be)(^Qulid)e i^eben f)od) über boS tätige [teÜte.- ^2)e§t)Q(b ift aud)

bie" 3DRQf)nung be§ f)(. SSenebift ^ur §anbarbeit balb uerflungen,

23ei ben ©iftercienfcrii felbft natjmen bie ?(rbeit§brüber einen

geringeren 'tHong ein q1§ bie 33efd)auli(i)en , unb ein SJiann mie

^^eter Uon S8Ioi§ ift gor nid^t begeiftert öon it)rer ^anborbeit.*

So überliefen nun aud) bie Giftercienfer bie ^anbnrbeit gröfeten=

teile ben It'onüerfen, jenen einfad^en, meift unfreien beuten, bie

ben ^löftern in großer 3Q£)t äuftrömten. ^yür fie mar bie 5{ufna()mc

in ben Crben eine grofee ©nabe; benn biete .ßlöfter fc^loffen fie

gang au§ ober liefen nur eine fteine 5ln^at)l 3[RQtri!(er, ^frünbner,

3Dienbifanten ju. 80 auc^ i5"^auenftifte, mo fie un§ fpäter unter

ben Flamen ^eginen begegnen.* 2in öiel größerem Umfange nahmen

bie neuen Drben 5Irme unb unfreie l'eute auf. „2)u ^atteft meber

Strümpfe nod) Sd)ul^e," fprad) einft ©t. 23ernl)arb ju einem ^on=

üerfen, ber im (Sterben lag, „t)albnarft, gingft ®u eintjer, -junger

unb 2)urft quälten S)ic^, al§ S)u ^u un§ flofjeft unb Seine Sitten

ba§ 2;or ber 5Ibtei nor Sir eröffneten, äöir t)aben S)id) in Seiner

5lrmut um ©otte§ miüen aufgenommen, unb üon ber 3eit ein bift

®u beäüglid) ber ?cai)rung, ber .^(eibung ufib alter übrigen Singe

ben ©elel)rten unb ^oc^abeligen, bie bei un§ finb, gleid^berec^tigt

betrachtet morben."

3n bie 'Sie'x^e ber ^onöerfen burften im atigemeinen nur

fräftige 5(Jiänner, Öeute au§ niebern Stänben, Sö^ne oon 33auern

unb ^onbmerfern, bie nad^ feiner 58itbung SSertangen trugen, be=

' Vita 1, 3 (26). ®r ließ fid) öom ferrarius Sfett geben unb frf)Io6 fid) im

Galefactorium ein, ne ex opere tarn despecto laudem quaerere videretur,

calceos suos inungere coepit. Caes. Dial. 4, 7.

- Nisi autem essent opera praeter rusticationem deo acceptabilia, nequa-

quam ludaeis diceret dominus: Operamini non cibum qui perit, sed qui per-

manet in vitam aeternam. Petr. Ven, ep. 1, 28.

' Ep. 97.

* ©(f)äfev, ÄouDniffenftift 25-5.

24*
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jc^eibene iJeute eintreten, bie nic^t nad) ®^ien unb ©inflüffen ftrebten

unb tt)i(Ienlo§ allen Sßünfj^en fid) äurSSerfügung ftetlten.^ 5)lit einer

beutlidien ®efti[fen]^eit unterbanben bie ©efe^e bei ben ßaien=

{irübern jeben SJroncj jur 39ilbung: ein Saienbruber fottte nid^t

lel'en !önnen, niemals aber ein ^-öuc^ befi^en ober öffnen bürfen.

Ciine^in benahmen fid) mand)e öaienbrüber red^t übermütig. §aben

fie bod) im Drben öon ©rammont bie ^riefter gan^ üerjagt. 23on

finem fäc^fifd)en 23enebi!tinerflofter l)ören mir, ha^ bie ©efamt^eit

ber iJoienbrüber fic^ auf gleid)e ©tufe ftellte mit ben ^rieftern

unb fid) im ^irc^end)ore neben fie begab.- „SJenn fold^e SBurfd^en

Mönche gemorben finb," jagt ein ßiftercienfer, „fo motten fie al§=

balb unfere Ferren fein."^ Sßiffen bod) oud) fonft fd^laue ®iener

il)re §erTen ,^u bel^errfdien ; ^onüerfen uollenbS tonnte ba§ ^lofter

uidit mel)r entlaffen, unb fie Ijalfen gufammen.

^em ausgeprägten @tanbe§gcfül)l be§ 9Jiittclalter§ mufete eine

fold)e Umbrc^ung ber Drbnung fel)r mifefatlen. ®enn an fid) unter=

fd)ieben fid) bie .^onberfen fd)ärfer al§ l)eute bie ßaienbrüber öon

ben „23ätern" in il)ren 2Bot)ngelaffen, Kleibern unb ©peifen,"* unb

unter ben 3Bollmönd)en felbft unb unter ben l'aienbrübern gab e§

mieber 5Hangungleid)l)eiten. Sin franjöfifd^er 23enebiftiner tabelt

e§, bafe bie ^itbte, bie fetterer unb anbcre 2Bürbenträger juerft

für fid) forgten;'' fie ftanben ^uoberft im föt)ore. d}aä) ben trübem
fameu bie Jloüi^en, unb unter biefen ftanben bie ^ömiliaren, unb

unter biefen bie ßof)n!nec^te unb Siaglö^ner, ©erabe megen ber

5lnmaf^lid)feit ber .^onüerfen nal)m bie 3al)l ber .^nec^te immer

me^r über^anb. (£d)on 5llberic^ ijatk i^re 5tnmerbung üorgefel)en,

ha bie ßaienbrüber nid)t 5U allen 2)ienften ju gebraud)en mareu,

fo gu 23oten= unb fyul)rbienften.''' ^e mel)r ii)te 3ol)l freilid) an=

' ?tQd) ©tcalb l)ätteu fie inand)nmt Sünbenbücfe abgeben müftcn. Si

fialres depreheiisi forte luerint, tamquam lein ignorantes et reos eliain ultione

plectenles, totam in fratres culpani refundunt; Spec, eccl. 3, 15.

- etivonif öüu Öaiderbcrg bei ^aüe 1212; M. G. «s. 23. 182.

••' Caes. Diid. 12, 57.

* Sie l)ief5eii illiteiati idiotae. barbali, ininistri, famuli reguläres, milien-

ses; .poffmann, ffioö ßonuevieniuftitut ©. 23.

^ La l)ible Guiot de Provins 1274.

" ein ©raf non 9?crg Derbinfltc fic^ alS 5d)lueine^ivt ^n aJJovinionb.

2)aöcqen tabelt Söaltcv 9Jla)3 i()ve Sw^ütf^^iltunn. Nee ad minimas et viles

cuslodias vel opera feminaium, ut lactis et similium, quempiam propter con-

versos suos adrnitlunt; N. c. 1, 26.
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H)ud)§, beffo lücniger fonnten bic .^onuente 2}ö9tc entbe()ren; nur

tt)ä{)lteii fie ftatt ber einfadicn ^(beugen JBifc^öfe ober -Könige.

Um aüen 3)erlt)icflungen aue beui äßege ^u get)cn unb i^re

Otbnung nad) tE)reni eigenen i&inne burd)^utüf)ren , fuc^ten bic

neuen Drben mögtid^ft abgelegene Orte auf. £)f)nel^in roaren bie

frud^tbaren ©egenben fc^on (ängft befiebelt, fei e§ uon 'DO'larfgenoffen^

fd^aften, fei ee uon ^löftern. ©elbft bie Diätie fold^er Sieblungea

üermieben fie, weit Ieid)t ^öetciebl-^ unb 2Beibegenoffenfd)aften ent=

ftanben, bie^u enbtofen ©treitigfeiten führten, ©c^on bie ©d^enfungen

älterer mit Binfen unb iJronen auegeftatteter §öfe mad^ten fo öiet

Sd^mierigfeiten, bafs i^nen bie ßiftercienfer gerne auc-. bem 2ßege

gingen. ^uSbrücfüc^e SBerbote fc^Ioffen bie Überna[)me non ^^ron^

unb 3in§gütern aul, ebenfo üon ^annred^ten/ ja fogar non ^ird^en,

Elitären unb 23egräbni§ftätten , auf benen fott^e Siechte ruhten.

Entgingen fie bodt) aud) fo nic^t immer bem 23ortt)urf, fie Der^

brängten Ülitter, dauern unb '*^farrer; in (Sngtanb entftanb ein

Spridimort: „böfe 9ladöbarn luie bie roeiBen ^Dlöndje".- 2)a&

©eneralfapitel oon 1191 f)at biefen 2}ormurf inbireft beftätigt.'^

iÄIIerbingS war, aud^ Juenn fie fid) noc^ fo hjeit jurüd^ogen, faum

5U öermeiben, bafs eine 5Jkrtgenoffenfd)aft ober ein ©runb= ober

i3anbe§f)err Sßeibe-- unb 3'0rftred)te ober ein Pfarrer 3ef)ntrec^te

geltenb mad|te,^ unb e§ fonnte gefc^ef)en, ba^ irgenbein §err eine

(Erlaubnis erteilte, feine ©enoffen ober feine ??ad^fommen aber

anbere 5lnfic^ten Regten.' ©erabe rec^t entlegene ©egenben l)atteii

bie mäc^tigften Ferren, bie Könige, mit i^rem Sänne belegt.

3)a blieb nid|t§ übrig, ai§> gan^ unfruchtbare, öbe DJ^arflänber

' 93Qc£^äujer, ü)hii)len imb bgl.

- Mali vicini sicut monachi albi; Girald. spec. eccl. 3, 12. Saeculare*

non libenter claustrales habent vicinos; Caes. Dial. 4, 63. ^H^nlid) äufeevt

fid^ ©utDt Don ^rot)in§ a. a. O. 1226; ugl. M. G. ss. 23, 466. Qui violenter

(oelum diripiunt, utrum violenter terram diripere liceatV Steph. Tornac. ep. 56.

3 Marlene, Tb. an. IV, 1272.

' Pastores villae viciuae. ad quam cultura spectabat. cum pecoribus

suis ad partes illas accedentes, consueta pascua plurimum arata , quoniam

usque ad spinam herbam pascere solebant et non ultra, vehementer ad-

mirantes obstuperunt; Girald. 1. c. 3, 15.

•^ ©0 bertd^tet ©iralbuS, baf? Äönig ^jO^annDon ©iiglanb anbere 3(nfic^ten

^atte al§ fein Sruber 3iict)avb unb 6iftevcienfevmön(f)e in einem fotcfien trolle

mit einer SBufee öon 200 DJlarf belegte; 1. c. 3, 12.
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auf5uiucf)en, biß ber llrbarmorfiuiu] £)arrten. <Bo tarnen bie (£ifter=

cienfer unb ^ränionftrotenier in bie unroirttid^en Slatücnlänbev

be§ ^lorbüftene -^ melrfier Spiuiifl üom fonniqen Sübfrnnfieid)

5um büfteren 9^orben! Jföäf)renb bie (Slatren ficf) mit ben leichten,

iDeniä ergiebigen «Saiibboben begnügt Ratten, nahmen bie O'iftet:

cienfer unb bie ^rnmonftratenfer bie jd)tt)eren, fiunpfigcn unb

ttialbigen ©ebiete in 5lngrift. 5(l§ ein 23inbi(b iE)rer 9iobetätigfeit

iicre()rten bie Siftercienfer ben ^l. l'eon^arb, ben 33auernpatron,

ber ©efangene befreite unb 3ur -Kulturarbeit üertütinbte. ^j^ni

luei^ten [ie mit 23or(iebc bie ßirdjen ber urbar gemad)ten ©ebiete.

'Dod^ l^aben aud) bie ^ftittcrorben feine 33eret)rung üerbreitet. 2Bic

e§ jenen babei 5umute mar unb me(d)e Gntbetjrungen fie ^u er=

bulben t)atten, fann man an einem 'iBorfaQe fet)en, ber fid) in einer

üiel fonnigeren, fuUiuierteren ©egenb abfpielte. 5llö frän!ifd)e

(J-iftercienfer in Dberöfterreid^ ba^:^' Stift <Sd)(ägt begrünbeten,

t)arrten fie fieben unb ein ^albe§ "^aijxe unter ben größten Tlüi)-

feligfeiten au§: oft gebrac^ ee if)nen an ©peife unb an ber not=:

menbigften ,ß(eibung. 6in 5lbt unb ein 33ruber fielen bem §ut^9^^"

unb ber t'ilälte gum Opfer. ®a faxten bie nod^ übriggebliebenen

ben @ntfd)luf3, bie unmirtlidje ©egenb gu uertaffen unb nad) ^yi^anfen

3urüdäufe^ren. i^n ftiÜer ?{a(^t finb fie mit i^ren $8üd^ern, lteld)en

unb ^irdjenornaten (leimge^ogen. '2)a§ 9}iutter!I öfter aber liefi

fid) burd) feine 29itten betregen, bü§ gefat)ri)one Unterne[)men nod^

einmal 3U oerfuc^en. 5ln i^re Stelle traten 1218 bie meifeen 33rüber

ober ^rämonftratenfer be§ baljerifd^en Älofter§ Dfterl)ofen.' ®in

gang äl^nlif^er 25organg micberl^olte fid) an bem ehemaligen

23enebiftinerftift Üorfd) an ber Sergftrafee. 5lud) bier gaben bie

(Siftercienfer balb ha^ Unternel^men auf, unb ftatt if)rer jogen bie

^rämonftratenfer ein.

Mit mel)r Erfolg arbeiteten bie ß^iftercienfer gu ©berbad) : fie

fc^ufen 3U ©teinberg au§ einer giemlicb großen Söüftenei einen

l)errlid)en SBeinberg, ben fie mit einer (lotjen 9Jtauer umgaben,

^er bort gett)a(^fcne 2Bein metteiferte mit bem ^^o^anni§berger.

^luci^ in fonft [ängft futtioiertcn ©egenben ber 9Ueberlünbe fanben

bie neuen Drben ©toff gur lätigfeit. Sie betrieben bie UrbQr=

madyung fo fleißig, berid)tet ein Sd)riftft eller, baf? fie fogar auf

5mict)ael, ®. b. b. ^ikutc« II, f34.
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bem 9tüdn)eg grofee iJaften fd^Iepvten.^ Selbft fein ecäogene,

gelehrte unb abelige ^Dlänner arbeiteten fo eifrig, bofe man [)ätte

meinen fönnen, tt)enn fie bie förnte einf)eimften , pflücften fie in

einem fd)attigen Suftgorten Gipfel ober fäfsen fie an einer tvo^--

befe^ten Safel.'- (Sin 33ruber faE), mie 6i)riftnc neben if)m beim

pflügen ein{)erf(f)ritt unb ba§ Dc{)fengefpann tenfte. Unb hm
[){. Sern^arb unterft)ie§ ber §err felbft im ^J3Mt)en."

^ie urbar gemachten ©egenben naf)men bie 5Jtönc^e in it)ren

eigenen 33etrieb unb öerhjarfen ba§ ^Pad)t= unb 3in§h)efen. <£ie

fef)rten ^urürf gu ber alten ^J^önd^mirtfdtiaft, raie fie nod) üor ber

SSiüenöerfaffung ber ^arlingift^en 3eit beftanb, unb ^ur gefdjtoffenen

<!pau§n)irtfd)aft. <£ic fönnten fic^ me 3^oe in bie "äxdje einfd^Iießen,

meint SBalter Tlap, unb n^ürben bie SÖJelt ni(i)t nermiffen.^ 5lud^

hie 25ie£)5U(f)t betrieben fie in einem au§gebef)nten 93tafee, met)r als

tt)ir öon einem bie Q^Ieifd^nafjrung au§fd^(iefeenben Orben erwarten,

^reilict) natjm babei bie <5c^af= unb ©cf)tt)eine3U(i)t einen größeren

9iaum ein ale bie 9iinböiet)5ud)t — ^üt)e fef)Iten oft gan^. SSiele

^Jiönd^e, nid)t blofe bie (Siftercienfer, hielten bie ^tufjuc^t für etmas

Unpaffenbe§. ' 5Rit ber SSiel^^udit fte^t im Sufammenl^ang ba^

©l)ftem ber Sßereinöbung, bo§ @in3eI^offt)ftem, ba§ eine grofee 3tu§=

be^nung erfuf)r. S)enn bae- ßin5elt)offt)ftem ^at, mie wir noc^ l^eute

fef)en, feinen beften §alt ba, tt)o bie 2ßeibeh)irtfct)aft überwiegt.

S^re §öfe nannten bie Siftercienfer aÜerbingS ©rangien,

r^ornfpeic^er, aber ha^ SBort bebeutet überf)aupt ein SGßirtfcfiaft«^

gebäube.^ S)ie ©rangien, 3[Jiaiereien, S5orn)erfe logen ring§ um bie

3lbteien bi§ auf eine Xagreife entfernt; meiter foHten bie SSorpoften

nid^t üorgefc^oben hjerben, unb eine ©rangie füllte üon ber anberen

' Hist, mon. Viconiensis, M. G. ss. 24, 298.

' Conr. Ebers, exord. 3, 11. P. 1. 185. 1062 (ügl. 8, 6, 19 lote maiia

bie SBfüber etquicftl

3 L. c. 4, 18; V. Bern. 1, 3 (271.

* N. c. 1, 25.

s 3tu(^ bie fa|t nur au§ Saieu beftefjcnbe Kongregation oon ©rammont

liefe nur in abgelegenen ©rangien biefes ©efd^äft betreiben, unb ebenfo tefen

luir bon ben ßortäujern: boves habere poterunt ad decem aratra, sed vac-

cas nullas iiec equas. Girald. spec, eccl. 3, 20, 21. S5gt. Steph. Tornac. ep. 78.

" 3lut ben iyron()öfen ttjaren bie ©rnngien Siebengebäube, bie fid) um
ben §auptl)of (curtis, curia, caminata) innerf)alb ber .'g)ofreite ober §offtatt

larea) reit)ten unb l^on ben ^tönern inftanb gehalten unb betoarfit lourben.
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minbeftene jiDei butgunbtfrfie iDIeilen entfernt fein, ^n i^rer ©röfee

iDoren fie fo oerfc^ieben trie bie Bauerngüter unb ben)egteii fic^

^wifdien iJtittergütern unb Sölben. ©ogor •^013=, ©tro[)= unb

öe^m^ütten famen nor.' 3u großen §öfen ge()örten mel^vere

§ufen.

Um bie -ipöfe log eine Oieil)e oon Serfftätten, 3Diüt)[en, 23acf=

Käufern, äöebftuben, SÖalf^ütten, Schuftereien unb Sdjmieben, in

benen e§ fel^r lebhaft ä^iöi^ö ^"^ ^i^ ^^t großem ©efc^icfe geleitet

würben. Söufsten botf) bie SD^önc^e bie äßafferfraft gut ju uer^:

raenben, wenn man eine »Sc^ilberung lieft, mie eine einzige 2rieb=

fraft bie auSgebe^nten Anlagen bebient. Über ben burrf) aüe

2ßerfftätten ^inburd^ (aufenben lylufe fprid^t nämlirf) ein ^3J^önd}

foIgenbeS ßob au§: för ift, fagt er, in ber ,ßornmüt)le befd)äftigt,

ben ^ßrübern bie Jiaqrung ju bereiten; man barf alfo tvoi^i t)er=

langen, bajs er je^t aud^ an i^re 5öefteibung benfe ; er erbebt feinen

Sßiberfprui^ unb fügt fic^ in oüee, ir)a§ man öon i[)m t)er(angt.

(£r t)ebt unb fenft abmec^felnb bie fc^lueren SBalfer, bie ©(flöget

ober oielme^r ^ölgernen i^üfee. äßenn er immer fd)ne[ler fo t)iele

9fiäber in Seiregung gefegt t)at, oerläfet er fd^äumenb bie SBalfmül^le

;

man foüte meinen, er fei felbft gemaf)len lüorben. Seim Sertaffen

ber 2ßalfmüf)le, tritt er in bie ©erberei ein, mo er, um bie ^ur

^Jufebeüeibung ber 5(Jiönc^e nötigen «Stoffe ju bereiten, ebenfoöiel

Setriebfamfeit ale Sorgfalt ^eigt. ®ann teilt er fid) in eine 3)ienge

fleiner ^rme unb befudjt in feinem bienfteifrigen l'aufe alle bie

Orte, tt)o man feiner Beihilfe bebarf. 3ßenn ee ficb barum ^anbelt

ju füd)en, ju fieben, .^u bre^en, ^u 3erreiben, 3U bemäffern, 5U

mafc^en ober ju mal)len, fo bietet er feine 3)littt)irfung an unb

Derfagt fie nie. (Snblid^ bamit nichts übrig bleibe, mofür il)m ®anf

gebütirt, unb um feinee feiner SBerfe unttoüenbet ^u (äffen, fd)leppt

er allen Sc^mu^ mit fid^ fort unb läfet alle-o reinlid^ binter fid)

jurürf.-

S)ie ^loftermerfftütten foHten aue^fc^liefelid) bem Selbftbebarfe

ber ^JJ^önd^e bienen, fc^on um ben 23erfel)r mit ber 2Belt möglid^ft

5u verringern. 2)ieö ging aber nic^t fo gan^ einfad). ®ie ßaien=

btüber mußten auf ben 5[Rarft sieben, nid)t nur um ©etreibe unb

' M. G. SS. 25, 22a.

' Vita Bern. 2, 3 (116); P. 1. 185. 57(i.
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23ie{) äu Derfaufen, fonbcrn quc^ um 5ßie^[)Qute unb Scgafroolle ein=

^utaufrf)en, ba ber Söeborf burc^ bie eitjene 23iet)5ucl)t nid^t geberft

ttJurbe. ®er ^onbel foüte fid) inbeffen nur innerhalb ber ©renjeii

beiDegen, bie ba§ eigene 58ebürfni§ erfoiberte, ober toie man [id^ aui>--

brüifte, fotüeit „bie 5lrmut boju nötigte," er foüte fid) olfo möglic^ft

auf ben %an)dj befd^rönfen. See^alb burften bie iBrüber nid)t

länger aU brei, üier Xage ausbleiben; fie fottten nid)t über bcn

See faijren, feine entfernten Drte auffud^en. %üäi foÜten fie feinem

^lofter täftig fallen, fonbern itjren Untertjalt mitfüf)ren unb mög=

Itd^ft einfach leben, f^reilic^ ließen fid^ biefe ftrengen Oiegeln nid)t

folgerid^tig burc^füt)ren, unb bie §anbel§tätigfeit be^nte fid^ immer

me^r au§. ©erabe ber §anbel gab, mie (eidt)t ju ermeffen ift,

früfj^eitig 5(nlaf3 ^u Sefc^toerben unter ben ßaien über bie §ab=

gier ber 9Jlönc^e.'

3)en ganzen ^Betrieb übertDac^te ber fetterer, ^ei ber großen

3lu§be^nung ber SBirtfc^aft mufete bie Öaft ber i^eitung auf vev--

fd^iebene ©d^uUern uerteilt rcerben, unb e§ begegnen unS bal^er

eigene öfonomen, -Kämmerer, ^rö^fte, SBerfmeifter.- ©röfeereu

Apöfen ftonb ein ^ofmeifter üor,' ber mo^I nod) einen ©el^ilfeu*

gur ©eite l^atte, unb bap fam ein ©efd)irrmeifter,'' 33örfenmeiftpr,

<K(eiberuern)aIter." ^n ben einzelnen 3[Raiereien führten ©rangien=

meifter ober ©rangiarier üu§ ber 3ö¥ ^cr ^onuerfen bie Stuffic^t.

58ei ben 23enebiftinern bilbeten bie 2}ürn)erfe felbftänbige

ipriorate, bie fid) ben 9)lutterflöftern gegenüber oft auf eigene

O^üfee fteüten. Um bie§ ju Dermeiben, oerboten bie ß^iftercienfer

^rieftermönc^en bort ben 5tufent{)alt unb entzogen ben liaienbrüberii

boburdt) bie ©elegent)eit, bie 50ieffe ^u [)ören. 33alb aber entftanbeu

auf ben ©rangien 23etfäle, unb ^um ©peifefaal gefeilte fic^ ein

^apitelfaal,' mo fie fid) i^rer SSerge^ungen auftagten unb ^^rebigt=

uorträge mit mec^felnber S^eilna^me ant)örten.

2)ie iiaienbrüber mußten fid) mit einem nod) einfad)eren (^ffen

' Caes. Dial. 7, 40 (41); 4, 62. 63; Marlene, Th. a. IV, 1249 ff.

- Magister operis.

^ Magister, rector curiae.

* Solatium.

3 Magister quadrigaruin.

** Bursarius, vestiarius.

' Caes. 7, 37 (38).
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begnügen, aU ben 3}löuc^en geftattet wax. ©elbft bie 5lnge^örigen

einee ,ßlofter§ erfdiienen nid)t regelmäf?tg im D^efeftorium, bo fie

melfa*^ ben ganzen Sog auf bie 9lrbeit Qu§5iet)en mufeten. <Ste

erl^ielten ein ^funb 33rot, ben 2age§teil be§ t)I. SSenebift, unb

äraar ol)ne ©etränf, mit auf ben SBcg, obmol)l fdion 23enebift

mentgftenö eine ^emina SBein ^ugeftanben t)atte.' ®ie i*aienbrüber

follten nur Söaffer trinfen unb aud) feine ^itan^en erhalten. SBem

ba§ gett)ö^nlicl)e SJiafe nid)t rei(i)te, ber eii)iett eine ^Brot^uloge.

©tatt be§ Srote§ nal)men fie aud) 5Brei, namentlict) ^irfenbrei,

5u ficf) unb ^iefeen ba^er fpöttifc^ §irfenmnnner. ^u§brürflid)e

Sßerbote frf)lüffen fogar ^äfe, föier ober t}ifii)e au§. ?Iber fie liefeen

fic^ nic^t lange aufrecht ert)alten, unb bie ßaienbrüber tranfen balb

29ier unb and\ Sßein unb afeen juegen ber jd^meren ?(rbeit öfter§

qI§ bie 9J^önd^e. ©c^on öon 5(nfang an burften fie ba§> nur al6

3(u§nat)me ^ugelaffene gri^üi)ftücf, ha§' 9Jiii;tum, ju firf) nehmen.

(2et)r einfad) mar bie ^(eibung ber ßaienbrüber. Sie brandeten

i()ren A'örper meniger fauber gu t)a(ten unb liefen ha^^ §aar

tüQC^fen, me^^alb fie aucf) Sartbrüber ()iefeen unb ein ^abelbic^ter

fie mit SBöden, bie anbern 5!Jlönd)e aber mit ©d)afen üergteid^t.-

ßin bärtiger SJ^önd) unb ein Pfarrer finb mir gleid) gumiber,

meint ein geiftlid)cr STroubabour.-^ ®ie 23rüber non ©rammont

mad)ten eine ?tu&nal)me; fie manbten it)ren Sorten eine grofee ©org=

falt äu, mufd)en unb !ämmteu fie fleifsig unb flochten fie nachts gu

brei ©trät)nen.' ©benfo mie burd) ben Sart unterfd^ieben fid) bie

ßaienbrüber üon ben SSoUmönd^en burd) bie fdjmar^e ober graue

fvarbe it)rer SluniEen."^ 2)ie ©d^ul)e, bie fie befomen, maren fd)on

ein 3cit)r ^uöor üon ben 9}tönd)en benutzt morben. ©egen biefc

(Sinrid^tung er^ob fid) einmal ein förmlidier 5lufftanb ber ßaien=

brüber. 2Begen ber oielfad^cn ©efat)ren burften unb mußten fie

gleich ben ^Bauern 2Baffen, lange 9Jleffer mitnet)men, umfomet)r

' ^offmanii, Tttö ftDui)ev)eniuftitut &. .^1, 91.

- Hircus ail: ego sanctior sum omnibus, qui ulor cilicio quod fit de

pilis caprarum; habeo barbam prolixarn, quam nunquam radi patior; Odoni?

de Ceritona fab. 81 (Hervieux II, 632).

^ 2!er ÜJlönd) non 5)lontaubün.

> La bible Guiot 1542. ©te)jl). u. louvnai ninnt fie cornibae; ep. 135.

* 2lud) fd)cincn bie uicbeven ©lieber einen turäen aJtantel o^nc ^cCpü^n

getragen ju f)abcn («fabulier); SBenebiftinerftubien XIII, 505.
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al§ fd)on bie bieget be§ ^l. 33encbift lucniijftciid ein ftcine^ 53hifev

iebem 9}lbnd)e geftatlete, boS er nur nad^tS ablegte.

"Die i)Qrteti i^etten ber <^ont)er)en [)atten aU Überioürfe 2ier=

feÜe ftatt ber 2BoÜteppid)e. 2)o(f) erfreuten fid) bie Öaienbrüber

ber i^reif)eit, länger im 35ett nern^eilen 5U bürfen ale bie eigent=

Iirf)en 5Jiönd)e. 33on Oftcrn bi§ 5Jiitte September burften fie

jd)Iafen bie 2;age§anbrud), nieil fie, mie bie Siegel fagte, feine

9JlittQg§rut)e genoffen. 'SDod) fd)eint audi biefe üielfoc^ getoä^tt

morben gu fein. 3iit- 3eit, rco bie 9)littag§rul^e et)er möglid) lüor,

im ^erbft unb im SBinter mufsten fie fid) fd)on gegen 8 Ubr er-

beben.

Sie t)ei[ige 50kffe £)örten öiete nur an ©onn= unb ^^iertagen,

anbere foüten bafür 50 5öaterunfer beten. ?ln biefen 2agen burften

bie entfernter n)o[)ncnben il)rer ©ottesbienftpftit^t fogar in anberen

Äu'djen ©enüge leiften,' Sogar oon ben .^artäufern bel)auptet

ein englifc^er 33enebiftiner n)ieber£)oIt, fie Ijatten im 5J^onate blofe

ein= ober ämeimal bie 9}hffe befud^t.- 3luc^ empfingen fie jeben

51lonat ober aud) nur jeben streiten 9}bnat bie Kommunion.

;^t)re religiöfen Äenntniffe Inaren gering; e§ genügte, menn fie

ba§ ^Qternofter, ha§> ^rebo, ba§ 301iferere unb 35enebicite au§menbig

fannten. ®a§ fanonifd^e Offizium erfe^ten fie burd) eine ^In^al^l

^Jßaterunfer, unb gtnar ^toan^ig für ha^ 5)latutinum ber Söerftage,

unb üier^ig an ben ^efttagen mit ätnölf Seftionen — je se^n für

bie ßaubeS unb bie 33efper, je fünf für jebe ber übrigen §oren,

mo^u am Sc^Iuffe immer ein „@^re fei bem 2}ater" fam." 5tn

t)o^en Sefltagen wohnten bie Vorüber fo gut tnie ba^ Sßolf ben

5Digilien unb 3Dbtutinen bei, bie, bie ©elegenfjeit Ratten, alle iSonn=

• Sogar bie ©onntarieru^e luurbe inandjuml fd}led)t btobad)M. @in

33ruber fcfiicftc eiiunat einen iungen 9loüiäen <^um .^oijliauen au§, luotüv

fveittdE) beibe bie aRacfte be§ s^immelS ereilte. Wright, Latia stories 88 (76).

- Et semel in mense vel bis de iure venire ad missam poterunt, si

vacat atque volunt. Nig. Wirecker, Spec. stult. ed. Wright 89, 95, ed. 1702 p.

79, 85.

a 3m breiäe^nten ofllji-'^un^ei^t beteten bie l'aienbrüber nac^ öev %n-

gäbe be§ ^ranai^faner^ Sert^olb öon ^{egenäburg bebeutenb mel)r, nämlirf)

29 93aterunjer für bie 9Jlatutin, 12 für jebe größere .5)ore, 7 für iebe fleinere

(®rf)önbad), 6tubien VII, 47). ®ie aJlitgUeber be§ britten Drben§ mußten luett

lueniger beten, für ficben .^oren fieben ober fünf^ebn 53aterunfec unb ben

b)lauben (jjHevTon, 2)ie fot()oIif(i)en 'älrmen 16, 173).
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tage unb üielc jeben Züq. 2)enn ber fromme ©efaug erfreute bie

^er^en unb, i[)n entbel^ren ju muffen, wax für fie ein Dpfer. 2)od)

tröftete @ott, it)te eine ßegenbe berid^tet, mandien, ber biefeS ©lürf

entbehren mufete, burc^ feine ©nnbe.

®ie eigentlid^en 5}^önd)e mußten fid) nocötS oon lijxem Öager

erl)eben, fei e§ fd^on nac^ 3D]itternad)t ober einige ©tunben fpäter

— bie ßluniacenfer waren in biefer §infid)t ftrenger qI§ bie

©iftercienfer, mie tt)ir fc^on oben hörten. ®iefe 6itte geriet nun

freiließ ba unb bort in ä^erfoü, aber immer tüieber fanben fic^

5[Ränner, bie fie erneuerten, tüd^tige 5tbte ober eifrige ©enoffen unb

Patrone. So wirb qu§ ^^anbern eräät)tt, ©raf Solbuin ber Sörtige

\:)ahe. al§ er t)örte, ^ononifer 5U ©t. 93]Qrtin oon 33ergen 'oexnady-

läffigten bcn 3^Q(^tgotte§bienft, fid^ einmal üerfteibet um 9)litter=

nodjt äu i^rer ,^ir^e gefc^lic^en. 2)er Lüfter öffnete nunmehr bie

^ird^e, ha^ Seid^en ^ur 93latutin p geben, unb läutete bie ©lodfe;

aüein niemanb erfd^ien. S)er Lüfter roinfte bem oermeintlid^

armen 9[Ranne, ^inau§äugef)en, um bie ^ird^e roieber fd)liefeen ju

fönnen. 2)a fragte ber ©raf, ob benn feine 50latutin fei, er möd^te

i£)r anix)ot)nen; ber «Lüfter fagte, aÜeS fei fc^on fertig, bie ^anonüer

pflegten nid^t oufäufte^en. ®a na^m ber ©raf ben .ßanonifern i^re

Heiligtümer unb ©üter unb grünbete ein neues ^lofter.

2[Ba§ bie einen 3U menig taten, ba§ taten bie anbern irieber

gu üiel. 33efonber§ fromme SDlönc^e fd^liefen nur iuenig, tjielten

fid^ bie gan^e 3lad)t in ber ^ird)e auf, ^ö(^ften§ ba^ fie fi^enb

ein menig einnidten.' 5lnbere gönnten fid^ nur üom 5lbenb= äum

9iac^tgotte§bienft Üiu^e, trachten bi§ jum 2:age§anbruc^, bie meiften

ober legten fi(^ nieber. 2)ie aber, bie fd)lummerten, „tranbelten",

lefen mir einmal, gleic^fam im 2^raume „3um ®l)or unb 5lltar;

mand)er fe^te beim 2lufftel)en ben 33er§ fort, mit bem er beim

l)?ieberlegen aufgetjort tjotte."-'

23om ©d^laffaal fül^rte ber äßeg unmittelbar in bie ,^ird^e.

liefen ©ang mufete ber 8afriftan ober feine ©e^ilfen öor ber 9Jtette

crleud^ten, beoor er ba§ ©lodenäeid)en gab.' S)en Aufgang ber

Sonne begrüfete bie ^rim, ba§ erfte ©tunbengebet, unb auf bie

^tim folgte ba^ Kapitel, ^m ^apitelfaal la§ ben oerfammelten

« M. G. SS. 17, 699.

-" M. G. SS. 24, 298.

^ über bie lignea lalerna f. Udalr. Cell, Antiq. consuet. 2, 8.
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IDlönd^en ber ßeftor ben S^ageeabfd^nitt an§> ben 3[Rart^rologiuni

unb 91efrologium unb gebadjte ber je an bem 3^age berftorbenen

23rüber unb 2ßot)[täter. 2)en SBunfd) be§ 3tbte§ ober ^rior§

„SJiögen fte tuf)en im ^^-rieben" befräftigte ber ^ondent mit 5lmen.

2)amit 1)0 tte ber ßeüor fein 5lmt beenbigt unb übergab bo§ 33ud^

bem 5Ibte ober ^rior. 3lun folgte eine f[eine 5lnfprnd)e, befte^enb

in ber 3Iu§tegung einer ©entenj. hierauf leiteten bie SBorte „Safet

un§ fpred)en öon unferem Crben" bie „^ifjiplin" ein. 3^eber mufete

befennen, h)a§ er gegen bie Drben§regeln gefehlt, unb ben hinflogen

ber anberen 53rüber Oiebe unb ?lntlüort ftel)en, menn ein onberer

i^n onflogte. @§ ^anbelle fidE) bobei um äußere, leidet feft^ufteHenbe

?iQd)läffigfeiten unb ©treitigfeiten 5. 23. unnötiges Um^erfd^auen,

unnötigem ©dEimä^en, 3erftreutt)eit. ^k ©träfe folgte auf bem

S^ufee nad) unb beftanb meiftene in einer leidsten ober firmeren

.3üc£)tigung mit ber S^ute ober ©eifeel, bie bie Sßorftänbe mo^l felbft

oerabteicliten; !am es bodE) auc^ tior, bafe SSifd^öfe i[)re ^lerifer

eigenljänbig 5Üd)tigten. äöer gel)eime ©ünben beichten moüte — unb

^mar fottte jeber lüenigfteno einmal in ber 2Bod^e beidt)ten — ein

<ßonnerfe feltener, etioa alle uierjelm 2age —
, ber entliüQte nac^

bem Kapitel ober üor bemfelben ober audl^ 3U einer anberen paffen^

ben 3eit bem ^^^rior fein ^nnere§ unb empfing bie 33u§e, bie in

äl)nlid^en ©trafen beftanb mie für öffentlid)e 2Sergel)en. ®nblid)

verteilte ber ^rior bie 5lrbeit im §ört)aufe, mo aQe ©enoffen, aud)

ber Sänger, ©afriftan, §ofpita(er erfdjeinen mufeten.

®er ^rior ober ©ubprior gab ba§' Seichen ^um ?lrbeiten unb

(Sffen burd) ben ©c^lag auf bie 2ofel. 3um ®otte§bienft tub bie

(Slocfe ein, bod^ bebienten fid) bie (Siftercienfer nur fleiner ©lodfen.

3ur 2erä fanb bie feierlid)e DJ^effe ftatt. ©d)on öor ber SEerj

ober auc^ nac^^er mufjten bie trüber in ber 23üd^erfammer erbau=

lid)e SBerfe lefen. ®ie meiften aber arbeiteten — bie Öaienbrüber

brandeten, tpie tuir eben l)örten, nid^t einmal bie 9Jieffe ju befudjen —

,

fie mußten bie 5trbeit rul)en laffen, trenn ba^ ©ebetSjeid^en ertönte.

3ur ©ejt fanb ba§ 5}Httageffen ftatt, beftef)enb in jmei ©erid^ten.

DRod) bem 5[Rittageffen folgte, menigften§ n)äf)renb ber marmen 3af)re5=

3eit, eine tRuljepaufe, tüo fic^ aÜeö nieberlegte, felbft bie ©dt)üler.

dagegen fiel im Jißtnter, Wo bie 9?ad)t länger bauerte, bie

53Httag§ru£)e meift meg unb fanb ba§ 2Jtittag§mal)l erft ^ur ?lon ftatt.

3ur Arbeitszeit fiel auf bie 9ion nur ein fleiner S^runf unb folgte
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eine 3(tbett5äeit bi§ ^ur Sßefpex. ©leidf) ben 6;[uniacen|ern fügten

bie ß^iftercienjer unb ^artäufer bem gettiöljntid^en ©tunbengebet

neue Offizien an, ba§> Oftiäium ber 2)reifQltigfeit (baS i^eft ber

E)(. 2)reifaltig!eit tarn gegen ©d)Iufe be§ ,^trölften ^Qf)r^unbert§

auf), ba§ Dffiäium be§ ^eil. ©ciftes, bie fleinen S^agjeiten ^Dloria,

bog Xotenoiti5ium; in ber ^aft^näeit täglicf) bie 58ufep)a(men unb

bie ©rabunlpfalmen.^ ®ie ©iftercienfer iribmeten nad) bem 33or=

btib t()re§ grofeen -^eiligen, be§ 23ernf)Qrb, 9Jtaria, eine |rf)ft)ärmenfd)e

Sßere^rung unb begonnen bem ^'onfiteor ben D^iamen SJ^ario einju-

fügen.'- ?{ud) bie i^ere^rung be§ 5l(Iert)ei(igften erfuf)r burd) fie grofee

i^örberung, unb if)ien SJlarienlegenben gefetiten fic^ (Sr^ä^lungen

Don ^oftienmunbern \)ii\^u.

iDer ^tbenbgotteebienft fanb ber befferen 23eleu(i)tung hjegen

ic^ün in ben alten 23enebiftiner!Iöl"tern im 2Be[t(f)or unb ber

5Jtorgengotte§bienft im Oftd)or ftatt. 'iRac^ 23eenbigung ber Arbeits-

zeit äogen bie 13(öncl)e ha^ SEapulicr, hai^ an<i\ hd ben mcifeen

5!J^önc^en al§ 3trbeitötleib fd^mars blieb, au§, nahmen ba§> 3lbenb=

effen ein unb üeriammetten [ni) bann 5ur ^^oüation im ^apitelfaat,

erquicften fid) an geiftlidien ©efpräctjen unb begaben fic^ bann

mieber gum ^ompletorium in bie ^ird)e. hierauf fud^ten ixe hai>

D^iaditlager auf; bie gan^e "^aiiji aber manbelten 3Bä(i)ter, ßircitoren

um£)er, um 5Iutl'id)t 5u füf)ren, unb ftetS brannte ein Sid^t. ^eter

ber ß^rmürbige jagt, e^er bürfe ha§' 2id)t in ber ^ird^e entfernt

merben al§ ba§ im 6d)(affaal. 2öenn fein ßid^t brannte, gab e§

grofee Unjuträglidifeiten/'

;on ber älteren Seit fc^liefen alle beifammen mit ©infdjlufe beö

5Ibte§ auf niebrigen, feften, garten SBettftetlen,^ bie nur ein 6trol)=

focf unb ein .Kopffeil bebecfte.'^ Aber fd)on bie (£luniacenfer ftatteten

' SDqI. Petr. Dam. op. 10 (10), lö (9), B4 (5); M. G. ss. 17, 69S.

' (S(i)önbad), Shibien VI, 57, (1907).

* Infra tnatulinos si quis fratrum aut puerorum volebat aliquando exire

ad necessaria naturae, dum timeret tenebrarum horrorem longique itineris

luteam difficultatem, magnam interim sustinebat naturalis necessitatis iniuri-

am, M. G. ss. 10, 256.

* Spondae.

^ Sagum quod vulgo dicitur Stratum — cervicale. iliffen (coli, pulmae)

unb aJtQtrafeen (culcitrae) tuaven bei ben Siftevcienfern auebrücflid^ Verboten.

§at bei ben alten eijriften, fragt einmal ber t)I. Sern^arb, bo§ ffiett ein

opertorium catinum aut discolor barricanus (JBavc^ent) bebecft? Ap. ad

Guilelm. 9.
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ha§^ Sett rei(^U(f)er au§ mit einei; SRotra^e unb ®ecfc, mit x^ehei--

bett unb .^iffen.' 3" jebem SBett gef)ötten ßebergürtel unb 33änber

5um Sefeftigen ber §o)en unb be§ §embe§,- ferner ein 9Jleffer,

ein ßamm, eine S^obel mit ^nben, je mit einem $öet)älter. ©ie

fd)liefen in §emben unb ^ofen, mätjrenb bie ftrengen 3D^önc^e it)re

Junifen unb Strümpfe anbel^ielten unb fid) mit il)ren 3DUnte(n

bedten;'' bie einen mie bie anberen mufeten fid) beim 5Rieberlegen

unb 5tufftel)en forgfältic^ benehmen unb im 33ette liegenb bie

r^u!u(Ie QU5= unb an3iel)en.' 3" biefem 3it)eifc benutzten fie bie

alten nieberen 33ettgefteüc, noc^bem fie baneben beffere ßager ein=

gerid^tet l^otten. 5tud) umgaben mit ber 3eit üiele Tlönäje, öer=

mutlid^ ^mx\t bie benorjugten, it)r Siegerftatt mit bünncn S8retter=

mänben, mie fie in <^ranfent)äufern ofjue meiteree erloubt maren,

unb barauö entmirfelten fid) eigene Seilen, bie ebenfooft öerboten

al§ mieber eingeführt mürben.

5ln ben ©djlaffaal fc^lofe fic^ ba§' geheime ©emac^^ unb ha§'

Öat)atorium an, morin bie 9Jlönd)e uad) bem ^ufftel)en ©efic^t unb

§Qnbe reinigten unb an Samstagen .ßleiber unb SBettjeug mufd)en.

5Iud) oor unb nac^ bem 6ffen erfolgte meift eine fur^e ©äuberung.

33ielfad) gab e§ aber aud) eigene 2Bofd)fd)üffe(n unb ^ängenbe

2Bafd)beden.'' 9Jht ber ^opfmafd)ung üerbanb fid) uielfad) eine

i5u|3mafd)ung. ''Jlber bie fyufemnfdjungen mürben meift ooÜäogen

in einem gemeinfamen iiauatorium, namentlid) bie üicten 2iebe6=

1 Collum, coopertoiium. stra,yulatum, capitale, cussinum. 3"'" öfteren

Sßed^fel ber ßeintüc^ev Dgl- Caes. 11, 19. 2;en ©egen'a^ bo<^u Inlbet ba§ ü^piije

Cofler einer 'ilbtijfin, tooöon Miob non 25ttrt) ev3äf)lt, baß ficf) barin fein

pulex, tool^l aber bas gieber t)alten tonnte. Pulex unb lieber taufc^te ben

«pia^; jener begab fid^ ju einer ormen g^rau, bie i^n in ibrem tiefen Sd^Iaf

ni(^t ftörte; Ex. 59 ed. Crane. p. 23.

- Brachiolineum. corrigia cervicina, IJdalr. Ant. cons. 3, 11; D'Achery,

Spicil. I, 692.

8 Laena, cucuUa; Marlene, Th. an. V. 165U; Exord. 4, 2.5. tlber ba§

carnaliler dormire f. v. Bern. 1, 3 (25).

* Udalr. Anl. cons. 2, 5, 9. Nulluä in leclo asceudat reclus, sed de

sponda diverlal pedes in ipsum leclum: Lib. usuum 72 (159). S)te sponda

Reifet furj 3Ut)or suppedaneum.

^ Domus necessaria, locu.s privatus mit Si^en, bie 3^ifd^enn}änbe

trennten unb mit Sßifdi^eu öerfel)en; P. 1. 150, 1116, 1250.

6 Scutella. Sie tamm aurf) bei bem häufigen Üiafenbluten unb er=

bred^en 'jur 9}erlüenbung ; Lib. us. 89.
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bienfte (mandata), bie bie Dlegel für bie Firmen unb bie ©äfte

üorfc^rieb. 2)en ?lbt bebienten bie SStüber unb bie ©ruber ber

?lbt jeben «SamStog. 2)en ßlitniacenicrn modite man ben SSortüurf,

fie folgten ber Siegel ^ier nur oberflädilic^, fie berül^rten ben i5ufe=

liicfen mit ben obenljin bene^ten S^ingern nur ganj fur^, meil ein

jeber fic^ t)ort)er felbft getüafd^en ^ätte. ©ie l^otten eigene 93abe=

^eflen, ^r^pten, eingeridtitet^ unb geftotteten ätDeimal im ^a^te,

nor ben §ocf)feften, ben 23rübern ein SSoIIbab. ^n onberen ^löftern

crfdjtDerte ha^ 23aben ber Umftanb, bafe immer ein 33ruber unter

ber ^luffid^t eine§ onbern fte^en fottte unb bod) bie 9flegel jebe

unonftänbige ßntWöfeung uerbot.-

2Bo eine ftrenge @emeinfd)aft beftonb, maren bie 3)lön6^e immer

beifammen, in ber ^irc^e, im 6d)IaffaQt unb tagsüber in t)er=

jc^iebenen SMumen, üor aflem im «^apitelfaal, ber boS 2Bärme=

^QU§ unb in Eleinen ^löftern aud) ben ©peifefaal, erfe^te. 33ei

größeren ^onoenten ergaben fid) Don felbft metjrere pflaume ober

„Käufer", ba§ @d)lQff)Qu§, ©ormitorium, ©orment, haS^ ^Q^3itet=

l)QU§, bQ§ §ör^QU§, ber fSpeifefaal, ha^ ^efeftorium, ber Oiemter,

ba§> Särmel)au§, ®emeinbel)nu§, ber ©prec^faol, bog ^orlatorium.

®ie ^anonifer unb auf ber anbern «Seite bie (Sremiten l)atten

fdjon längft eigene Seilen ober .Kammern eingerichtet, eben=

fo öiele Senebiftiner, befonbero bie norne^men. 2)ie Beüen,

«Stuben unb Käufer lagen im 33iererf aneinanber um ben ^reuä=

gang, claustrum, ambitus (bei ben Äartäufern galilaea genannt),

auf ber ©übfeite ber .^irc^e gelegen, eine mit .Kreuägemölben

geberfte ^aüe, bie bie 5ßerbinbung ^tuifdien ben eingelnen, in bie

-^laufur einbegriffenenen Söauröume uermittelte.^ §ier monbelten

bie 23rüber lefenb unb betrac^tenb auf unb ab ober festen fid^ auf

bie bereitftef)enbcn 33änfe Hör 33üd)cr» unb ©d)reibtifd^e , hörten

aud) Sßorlefungen, .^oÜationen an. Öier £)ing bie .ßla^pertafel

unb befanb fid) mo^l aud) ba^ ßaoatorium. Oft lief in einem Dber=

ftod über bem ^reujgang ebenfall§ ein Sogengang (entfprec^enb

ben ßauben ober Öoggien ber Sd)löffer) unb bie baran liegenbcn

' Pignot, L'ordre des Cluny 11, 513.

" Söfll- bie 23c|timnutngen über ben AUeibevlred&fel imb ben Locus pri-

vatus im Liber usuum 72, 158; Udalr. Ant. cons. 2, 5, 13.

' Caes. Dial. 4, 49. i^c\\. Guib. Gemblac. ep. 6.
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0läume bienten al§ ^leibertammer/ aU 33ü(^er= unb ©rfiteibi'aQl,

©cijlafiQQl, .^ranfenätmmer- mit 5tpotf)e!e unb 9lobi3en3immer.

S!Qßcp(Qn be3 C£l|"tcvctenfet((ofterl iDiaulferomi.

Xie In ber SJiitte (feflcnbe SJlrtfie würbe Im äioölften 3af)r§unbctt gebaut, bie anberen 9Iäume crft

tn ber Solge. 2)er ginganfl [fegt tneftücf), tn ber Selcfinung (Inf?. 9ln bn§ Sor fcf)(ie&t ftc^ iiörbltcö

bn§ ®afl6Qi!§, \M\äi cfiic fiopcüe für bic grauen, bie Wc fflofterltrcöe nicfjt betreten burften. SSeitcr

nad) Snneu Hegen bie S23irtfcf)aftäräiime, in ber ^etcftnung (cStoarä icfiraffiert: (SSennbeftau?, (Ställe,

©pei(^er, ä»Jüfi(e, Söcferci, Siifcref, Seiler. Jen Bngang pr roniantiffien Svlofterlirtfic öcrmlttett eine

iBor^aÜe; hinter bem bie ftircfte abjcfeüefeenben auerfdjtff liegt ber bictecfige Ci^or. 2(n bie 9?orb[ettc

ber Sirene [töfet fentrecfet im SJöcften ein fcf)ma(ci- (Scböubeflügel an, ber ber ftlrc^e gleic^icitig tft, mit

einem SBorratSrourn (cellarium) unb bem tangen Sonoerfenrefettorium (23), in beffen äWeitem ©totf

ftc^ bnä üormitorlum befanb. sporaaet bamtt burtfi bte Sirdjc oerbunben läuft ba5 frei über ben

ftreuägang ooripringenbe ^errenrefcttorium (25), fpnter al§ Sommerrefetlorium benüjt, unb roieber

poratlet «elter na^ Cjlen hai Srübcrfjau« , bie ßraternci, über ter ein äiuciter Stoct boä Jor»

mltortum ber aiiöuc^e enthielt, giütfc^en ber graternei unb ber Sircfie fditebt fidj ber ßapiteliaal

ein, bon bem ou§ nat^ Cften ein langer gangartiger Sau, t)ai 1?arlatocium, unb im luciteren 9jcr=

lauf bie Slbtwoönung (34) In ben (Sparten fic^ crfirecft. 2)ie fentrec^fen «öorforiinge finb foiiit nic^t

tDpifd), ebenforaenig bie (übli^e Sage ber Stirere. 2)le meiftcn ftlijfter bllben ein geitf)loffcne3 SJlerect.

3m ©d)retb3immer troren immer eine ^n^af)! 9}lönd)e be=

fc^äftigt, in ^irfau 3. 33. unter 5(bt Sßilfietm amölf mit einem

5iuffe'£)er. 25erlangte bod) gerabe bie 23enebiftinerregel, jeber 3Dlönd)

foHte Sofel unb Stift 3um (Schreiben befi^en, unb noc^ mefir feilte

fie ba§ ßefen im attgemeinen üoraug. 5)iefer Diegel folgten bic

meiften Drben. 33on einem ^rämonftratenfer er3ät)It ßäfar Don

§eifterba(^, beffen §anb fei, aU man 20 Sa^re nad) feinem Sobe

fein ©rab öffnete, nod) fo unöerfefirt unb biegfam gemefen, Qt§

1 Vestiarium.

- Infirmaria.

irupp, ftuHurgefc^lc^te beS SWittetnlter». HI. 25
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XDäxe fie erft einem (ebenben «Körper abgefcfinitten irorben , e§ fei

eine §anb geinefen, bie immer nur bie ßiebe gefüf)rt \:)ahe.

2)ie ^aupttätigCeit befd)ränfte fid) auf Slbfc^reiben. 2)ie

felbftänbige ^robuftion fanb feine (3-örberung, aufeer menn fie fid)

auf bie 5(u§arbeitung t)on ^^rebigten unb bie 9lieberfd)rift öon

äßunbern unb SBifionen be^og. 93lönd)e, bie SBerfe machen, l^eifet

e§ einmal in einer S]orfd)rift, fotlen in

frembe §aufer ucrfi^idt merben unb

bürfen nur mit ©enef)migung be§ ©e=

neralfapitelg gurüdfefjren. ©in anber=

mal verbietet ein ©eneralfapitet einem

d}lönd}e, fid) üon einem ^uben im §ebrä=

ifd)en untcrridjtenäulaffen; bie ^onöerfen

foüten nid)t einmal lefen fönnen, fonbern

il)re ©ebete auStoenbig npiffen.^ 6äfariu§

crää[)lt uon einem ßaienbruber, ber mit

ber ^eiligen ©d)rift begann, ä" anbern

23üd)ern fortfd)ritt, enblic^ n^eltlid^e

©d^ulen befud^te, aber gerabe baburd) in

bie S^attftride be§ 2cufel§ fiel unb am
©algen enbete.-

yiod) mel)r al§ bie frommen 93tönd)e

nernad^läffigten bie Sßeltgeiftlicben bie

(gtubien, unb bie 23ilbung ging gur 3eit

ber falifd)en «Kaifer ftar! gurüd, fo ha^

e()er boy elfte al§ ba§ getonte 3al)rl)unbert

ein bunfleS genannt toerben fönnte. „SBenn

id) einen 5ölid auf bie ©tubien ber S5or=

faljren \üerfe", fdjrieb balb nac^ bem

2;obe §einrid)§ III. SBitliram, 5lbt bon

©berSberg,^ „fo mufe idj ben je^igen

erbärmlid)en Buftanb bejammern. 3ft etina einer raäfjrenb feiner

Sc6rel6ciibcr Sencbltttner qu§ bem

jtuötftcn öfl^fftunbert. (5r trägt bie

ätmellofe SuIuOe mtt ßnpuje unb

©tumjjffc^uöe. 3)tc übecbcn 9lrm fa(=

lenbenglüflcl finbtnflciBlffcn 9lbftän=

bcniufQmmeufleöeftet. 2)te rechte §Qtib

fü^tt btc St^relbfcbcr, bie Ifnfe ^iilt

mtt bem gebermcfier ia^ ^erciament

feit. Sn bog ^;5ult tft baS 2intcn=

Ijorn (cornet, inkliorn) etngelaffen.

Sin bem romontficrcn^en ©tu^tc finb

blc aüä) an SBcttncfteUcn ftcft ^öuPg

finbcnbcn lorfcn facmerrciiättjert. T)fe

^clc^nunfl flammt auä ctncni S^vk-

faltcner '^^|altevlum 1138.

• Mai-l(-ne, Thes. anecd. IV, 129J (24); Institut. Dist. U, c. 2, Nom.

Ci.slei-c. (1892) 352. Sie ftrengcn grfiultorberungcn ber Stuniacenjer l^oben

bie (£iftercienfer geDiiI)renb I)erUor, um bie ÜJoöisetx abjuyd^recfen ; ©d^önbat^,

©tubien I, 44, 116, (aSicnev ?lfabemteberid)t 1898).

2 Dial, 5, 16.

3 3n bev 93ovvcbc 3u feinem beutfc^eu ^ol^enliebe.
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<Bä}ul^eit in bie grammatifalifc£)en unb bialeftifdjen ©tubien ein=

geführt lüorben, fo t)äit er haS' für t)inret(f)enb unb fümmert

fid) nic^t im entfernteften inet)r um bic göttlii^e 2ßi)fenicf)aft, ob=

lüo^I e§ ben 6f)riften nur au§ bem ©runbe erlaubt i[t, bie 29ü(f)er

ber (Reiben ju lefen, bamit fie qu§ i^nen gu unterfd)eiben öer=

mögen, mie lueit boS 2\d}t öon ber O^i^ft^i-'J^^'^ unb bie Söa^r^eit

uom Irrtum abfteEjen. ?lnbere aber, menn fie ber t^eologifi^en

ßef)ren mächtig finb, fpotten über bie, bie beim Sßortragen ber

ÖefeftüiJe unb ^antifen ^-e^Ier mac!)en, ofine itjrer Unmiffenfjeit

burc^ Untertüeifung ober 23erbefferung ber Süd)er irgenbmie 3U

§ilfe äu fommen?"

25*



LXXVI. frt0 §l0fterfpitfll unD hxt fjufiittrtlürkn.

ö5f1

He eine ©c^ule, ge£)örte 3U jebem ^lofter, 3U jebem ©tift,

äu jeber größeren ^fnirürdie, ja ju jebem größeren ^ofe eine

Verberge, ein ©pital, ein <^ranfenl)Qu§. S)ie alte S^orfc^rift ber

^itc^e, ba^ bie Pfarreien für bie Strmen gu forgen f)ätten, unb

bie Suixienbung eine§ Seile§ ber ,^ird)eneinfünfte Bilbet bie ©runb=

läge biefer {^ürforge. ©0 l^aben benn aud) bie (Stifte, aud) bie

fyrauenftifte, if)re ^f(id)t nid)t toerfäumt. 5(m beutlid)ften ftef)t

man bie§ gu 5!Jioilanb, tt)o bie ^riefterel^e, mie ßanbulf auSfü'firt,

feine§me9§ einer großartigen ^ranfen= unb 5(rmenfürforge im

SBege ftanb/ 3tu§ ben ©tift§anftalten lt)ud)fen bie älteften ©pitäler

unb anbererfeit§ bie f)öl)eren ©diulen fjerbor. S)ie älteften ©^ital=

orben let)nten fid) an d)re 9tegel an, fo ba§ §otel ®ieu in ^ori§,

ba§' ©pital <£t. SoI)anni§ in §i(be§f)eim, ©t. ©ereon in ^öln,

©t. ßeon^arb in 23afel u. D. a. ®ie älteften 6^ital^erren hjaren

gerabeju regulierte 6l)orf)erren, fo bie 5tntoniu§=, §eiliggeift= unb

.^reuäbrüber.

3t)re SSorläufer maren bie älteren 931önd)e unb il)re SSorbilber

bie ^nfirmarien unb §ofpitälcr ber .^löfter. ^a§ <ßlofter!ranfenC)au§

üermaltetc ein eigener ^onfirmarer, bem oft nod) ein ©ubinfirmorer

äur (Seite ftanb, bie ^remben()erberge ber §ofpitaler (custos ho-

spitii), mä^renb ber 5llmofener für bie bettelnben 3trmen forgte.

SBon ben ftänbig im,^lofter luoljuenben 5lrmen, .ßranfen, ^frünbnern

finb rt)o[)l 3U unterfdjeiben bie auf fur^e 3eit einfe[)renben ©äfte,

unb innerl^alb beiber «klaffen beftanb mieber ein fo^ialer Unter=

fcfieb, ob einer au§ einem fjö^eren ober nieberen ©tanbe ftommte.

• H. Med. 2, 35: M. G. ss. 8, 71.
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5(tterbing§ laffen unS bie ^luSbrücfe oft im unflaren; felbft bie

Sejeicfinung eleemosyna, eleemosynaria ift nidjt 90115 beutlid),

benn ^Imofen l^iefe bie ©e)amt[)eit ber Stiftungen, aucf) bec •4}itau3^

ftiftungen; bar)er bebeutet eleemosynarius unb pietantiarius oft

bie gleicfie ^^erfon. ^n einem grofeen italienischen ^tofter^ tvax

bie ©leemoftjnoria 60 fyufe lang unb 10 (^-uls breit, meit größer

aber haS^ ^ofpis ber 2}orne!£)men, ba[)er aud) '^atatium genannt,

nämlid) 155 ^n^ lang unb 30 Q^ufs breit: in ber 5Jlitte lag ein

großer Sfefaol, linf§ unb rec£)t§ hattim an ben !S3angfeiten <g(^Iaf=

räume auf ber einen 6eite mit 60 Letten für bie 9Diänner, auf

ber anbern ©eite mit 30 Letten für ^^rauen unb ^inber.- Sluc^

für bie -^ferbe ber ©öfte mar 9}orforge getroffen; ber Sd)mieb

foEte üor ber ^breife nad)fef)en, ob bie ^ferbe gut befd)lagen feien.

2Ba§ für bie Sßerpftegung aufgeben burfte, mar genau oorgefe£)en,

namentlich für bie bauernb im <^lofter moE)nenben; e§ entfprai^

im aügemeinen bem 9Jlönd)§anteiI. SBenn bie 3[)^önd)e ^itan^en

erf)ielten, foHten bie Firmen nid)t üergeffen merben. Ser «KeUerer

mar angemiefen, alle§ Dtötige gu liefern. SÖßar er nicl)t antrefenb

ober 3ögerte er, fo burfte ber §ofpitaler bie ©efäfse, in benen er,

ma§ er nötig ^tte, üermutete, gerbrecfien unb e§ nel)men, „bamit

bie SOIangellofigfeit ber Siebe bei ©rmeifung ber ©aftfreunbfc^aft

in allen 6tüden gemal)rt bleibe".'' 3u 6lunQ mußten brei Vorüber

täglich an ben ^frünbnern ba§> 93lanbatum, bie ^yu^mafc^ung öoU--

jieljen, nur im SBinter füllten e§ bie S)iener be§ Sleemoft)noriu§

tun. 5luct) ben einfe^renben ©öften, fd)rieb bie Siegel tior, bie

5-üBe äu mafd)en; ha aber i()re Sc^ijl gu grofs Wax, mußten bie

föluniacenfer oft banon abfeilen, ma§ itjnen öon il)ren ©egnern

2>ormürfe eintrug, ©ie ermiberten aber mit ^ec^t barauf, raenn

fie jebem O^remben bie fyüfee mafd)en müßten, fo fönnten fie Dom

5Dbrgen bt§ Slbenb nic^t§ anbere§ tun. 2)ie Pforten be§ <^lofter§

ftanben Zag, unb Dkc^t offen, fo ba\i bie ^löfter Woiji bilblic^

5rembent)erbergen, ^rembenaf^le, [yrembenbauer* genannt mürben.

S)ie (Sluniacenfer mürben nod) meit überflügelt Don ben 6ifter=

1 öarfa.

- 3ebe§ Sett Wax üeviehen mit einer latrina (eiuem Dtad^tftu^U, Guid.

Disc. Farf. 2, 1 ; P. 1. 150, 1250.

s Const. Hirsaug. 2, 51; P. 1. 150, 1111.

*• Vivarium.
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ctenfern, bie oudf) in anberen S)ingen mit i^nen lüetteiferten. S^reu

großen ßifer rül)mt fogar ein fo jct)totier ^yeinb tnie ber SBalifer

©iratbue unb befennt, ha\i fie o[)ne Unterlaß 3U oüen ©tunben fid)

ben Setbenben jux 23erfügung fteüen.^ „G§ gibt iDot)l fein ^lofter

unfere§ DrbenS," fagt ßöfartuS, „bQ§ nic^t t)erfd)ulbet träte tregen

ber ©äfte unb 5(rmen."-

S^otgebrungen mufete monc^ee Äloftet um bie ©unft ber

^fletc^en bul)len, ja man mQ(i)te i^nen ben SSortüurf, [ie maditen

förmlid^ !3agb auf fie. „©ie locfen bie 3f^eid)en an," fagt ein @ng=

länber, „belDirten fie nic^t in ber gel-Döf)nIid)en ^rembenfjerberge,

fonbern in eigenen Kemenaten unb ftellen i^nen öiele geiftlifit)e

2Bof)ltaten in kmixdjt."-' ©in rcid^er, aber geiziger ^exx ^atte bie

?(ufna{)me feine? «Sofinee in ha?> ©t. ^antaIeon§fIofter 3U .^üln

verlangt, tüeigerte fic^ aber, feinem ©o^ne eine 2(u§ftattung mit=

gugeben, inbem er crflärte, e§ ttJöre ©imonie, auf biefe Sßeife feine

3Iufna^me 3U ergtuingen. 2)a nun ber 5tbt ben Jüngling nid)t

aufnafim, befc^ulbigte ber $ßater hü§> Älofter ber (Simonie. (Sin

befreunbeter 5ibt aber beftärfte ha^ ^lofter in feiner SBeigerung;

benn gerabe bann, tpenn bie ^löfter me(}r Seute aufnäf)men, at§

i^rem 23ermögen§ftanb entfpräc^e, feien fie genötigt, um bie ©unft

ber 9^eid)en ju trerben. ' 25iele legten benn auc^ ha^ DrbenSgemanb

an unb mad)ten fid) bomit ber geiftlid)en 2Bof)ltaten be§. ^lofterS

teilhaftig, o^ne be§^alb gu ben UoHen ^flid)ten be§ 3D^ön(^tum§

berbunben gu fein. 2)ennoc^ reute e§ toiele tuieber; e§ ging aber

meift fditrer, toieber f)erau§äu!ommen.^

1 Ad opera caritatis explenda et hospitalitatis obsequia horis omnibus,

tarn vespere scilicet quam mane vel meridie, supervenientibus cunctis, impen-

denda, tarn solliciti semper existunt; spec. eccl. 3, 19.

^ Dial. 4, 57.

3 Gualt, Map. N. c. 1, 2.5. lex ^ox)xmxj Uiirb inbiveft beftättgt bnxii)

bQ*, tvas %ktcx ber (ft)rtüürbtfle über ben ^H-ior Dilatt^öu^, ben ffätercn

ßarbinol beriditet; De mir. 2, 10.

* M. G. SS. 10, 317.

^ einem SO^nnne in ber Siösefe 5Reim§ f)atten bie 93töncf)e in fcfjUiever

Aranffjeit Df)nc Grtaubnt« ieine§ 9Beibe§ boö DJtönc^sgenianb angezogen unb

il)m geraten, tl)nen bie äiuanjig ^.^funb, bie er im .<öauje t)atte, einsuljänbigen.

2ll§ ber firnnfe im ßlofter langfanx genoS unb bei fid) ben Sßorgang über=

legte, 30g er ba§ 2Ri3nd)5getnanb ani, ireigerte bie ^H-ofefe unb nerlongte fein

©etb äurücf. S)te Wönrf)e luarfen il)n in Letten, feilten if)m l^art 3U unb

iüoüten ifjn fogar ätuingen, eiblid) 5n nerfprcd^en, er iüerbe bie ©elbfumme
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Dft trieben bie ©äfte allerlei Unfug unb ftörten bie Drbnung.

2)a§ fäcf)fitd)e .^(ofter Sauterberg brannte eine? 2;age§ ah, treil

ein Otitter, ben e§ beherbergte, bei ber .^älte ein jn ftar!e§ i^^uer

angejünbet {)atte.^ ©ogar 9täuber fd)li($en ein. <Bo t)ören tüir,

bofe einmal 9täuber in bem ßiftercienferflofter 5U l^ötren eine gan^e

^-amilie erfdjlugen, bie fie für reid) l)ielten, unb 3tt)ar ^uerft SD^ann

unb %-xan, narf)bem fie bie bie S'^cembcn bebienenbe 2o(i)ter gum

2Beinl)olen au?gefc{)irft t)atten; bann l)abcn fie biefe felbft getötet,

tro^ i^rer SJ^ilbtätigfeit."-' 3^run!enbolbe preßten ben c^onoerfen

23ierpfennige ab unb fta^len il^nen irgenb etn^aS, trenn fie nichts

befamen.'^

®a niunbert e§ un§ nicf}t, bafs manche ^Jtbte bartt)er5ig inurben.^

Siemltd) frü^e fdjon Ire^rten fid) bie ßiftercienfer gegen ben 3ln=

brang ber 5tu5fä^igen.^ 9Jiand)mal tüor e§ auäj bie Habgier,

bie ber ©aftfreunbfr^aft im 2öege ftanb. ^afob non Sßitrl) ergä^lt

öon einem ^lofter, ha§> anfangs fe^r freigebig Wai, aU e§' ober

reid) geJuorben, feine ^flic^t uerfäumte. Um bie ^yremben ab^u^

fdireden, beftellte ber 5lbt red)t unfreunblid)e ©aftmeifter, benen

e§ aber nac^ ber ©age manchmal red)t übel erging. "^ 5ll§ ber

Kölner ©rgbifc^of Engelbert öon einem ,^lofter l)örte, ha^ ber ^ah^

gierige 5lbt bie ^flid)t ber ©aftfreunbfdiaft üernac^läffige, beftrafte

er e§ mit feinem (ginlager. 3lbfid)tlic^ fam er jebe§ Sal)r, tvoiji

aud) gmeimal im ^af:)xe mit 3al)lrei(^em ©efolge ^um ^lofter unb

nal)m bort Verberge, mie e§ i^m al§ 23ifd)of unb 2ßogt auftanb; bie

Soften, bie in foldien t^-ööen au§ feiner 5öemirtung entftanben,

Ijätten ^ingereid)t, bie armen 9leifenben ha§' gange ^al)r l)tnburd) gu

bel)erbergen.'

Umgefe^rt wufete bie ßegenbe auc^ Diele ^öfle gu berichten,

iüo ©aftfreunbfc^aft unb 2Bot)ltätigfeit fid)tlid^ ben ©egen ©ottee

niemals äurücfforbern. ©r ftfieint aber bod) entfommen ju fein. P. 1. 200,

298 (@rf)retber, ßfofter unb ßurie II, 134). ?ta(f| Siralb bon Sombrien

Ijalfen bie a^erlüanbten einem Üiitter mit ©cmalt I)erau5, loobei c§ 3um

iBlutnergießen fam; 1. c. 3, 18.

1 a 3- 1199; M. G. SS. 23, 167.

2 Caes. Dial. 6, 34.

3 Hist. mon. Villar 1, 8 (Marlene III. 1290).

* Petr. Blesens. ep. 29 (ad abb. S. Alban.).

5 Sßgl. ba§ ©eneralfa^jitel 1204 Bei Marlene IV. 1300.

ß Ex. 67 (Crane 28).

' Caes. Dial. 4, 72. ^Tiefer, engelDcrt 94, 240.
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ncid) fid) 30g. 2)ie f)eili9e O'onnlie fc[)rte felbft ehi.^ D^litleibicjen

Seelen ging bcr SBein unb ba§ $8rot ntd)t qu§. %k SBeintäffer

füllten fidö uon felbft, unb bie ^ägcr unb ö'ifrfiei^ macf)ten eine

erftQim(id)e Seute.- 5Iber bie 2ßof)Itütigfeit mu^te ^erüorge^en au§

rein uneigennü^igen 5(bfid)ten; bie (Sitelfeit cntfleüte i[)ren SBert

fo fe£)r, ba\i nod) ber 5Infd]auung ber 93lönd)e ba§ gröfste ^tümofcn

3ur Siettung ber ©ee(e nid^t auSreid^te.-'^ Sngegen fdiabete e§

nad) i£)rer ^fuffaffung gar nid)t§, n)enn fromme ^^länner 31: allerlei

Stiften, 511 jmeibeutigen äBorten unb 3tpeifeU)aften §anb(ungcn

iijxe 3uf(ud^t noE)men, um reidjen öeuten @elb au§3upreffen. Soldje

2}orfä(Ie öerbic^tcten fid) fpäter gur ©age öom (}l. (Srifpinu§, ber

ben 5(rmen (Sd)ut)e au§ gefto^fcncm l'eber mad)te, einer Segenbc,

bie frei(id) jeber Segrünbung entbef)rt.*

3Bot)l ^errfd^t bei ^^uben unb 931ol)ammebanern ber ©runb=

fat^, baf3 e§ erlaubt fei, i^i^embe, bie ©ojim, bie „Ungläubigen",

äu berauben unb 5U betrügen, äumal Juenn ber ^aub armen 23olf5=

genoffen 3ugute fomme. S)ie d)riftlid)en 5£f)eotogen f)aben nie

biefcn ©runbfat^ ungefd)eut au§gefprod)en; fie übten nur Dkc^fii^t,

tüenn eö fi[^ um bie ©enugtuung für ungered)te§ ©ut ^anbelte. SBae-

fonft er3ä[)It tviib, mar mel)r ©djer^ a(ö ßrnft.

2)er Rangier %^oma§> Söerfet unb <^önig §einrid) IL, ber if)n

fpäter ermorbete, ritten eineS 2Bintertage§ burd} Bonbon bei einem

fd)redüd)en 5turmminbe. 9^un faf) ber ^önig einen armen ©rci§

ba!^er fommen, ber nur notbürftig gef leibet irar unb ftar! fror,

entriß nad) turpem 33efinncn bem banaler gegen beffen SBillen

feinen fd)önen neuen 9JUntel unb reid)te i^n bem Firmen.' ©in

©raf bon Champagne inar fo milbtätig unb freigebig, ba^ er feine

' öteph. de Borb. 152 (ed. Lecoy 130).

-' Thom. Cantip. 2, 25, 7 sq.

« ein braittj(^e§ SBeifpiel Caes. 12, 19.

-• Giifpinua unb (vvtipintanii§, au§ toorneljmcm ©efd^tec^t, gemartevt 311

Sotjfonä unter Siofletian, foüen eine 3cttlanQ für bie 'Jtrnien ©djul^e gemocht

I)aben. (Sine bcutid)e SBearbeitung (jattc, luie eö fc^eint, ben 3(usbru(f „ftolltcn

bQ§ Seber ^n £d)u[)cn," luobei ba§ 33olf an „ita)jlen" badete. ®te luoren

bie l^ntrone bcr (Bd)uf)mac^cr. Gin Sngfänbev Sefonc^ fcnnt nod^ mel)rerc

I)eiligc unb üDrneI)nie @(^nf)nin(^cr in feinem jur a3er()errli(^ung be§ §anb=

Joerf§ gefc^rie()en 2?ucf)c The genlle craft. ben l)(. §ugo, Simon 6l)re, $Ri(^arb

eoftelcr, DJJciftcr ^4.^end)ei) (^aläftra 18).

^ V. S. Thomae bei Thierry, Conquete III, 389.
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2)tenftmQnncn faum be^atjlen fonnte. 9hin ritt er einmal burd)

eine ©tobt, unb ein reidier SBürqer fpottete über ben bebürftigen

§errn. ®n befahl ber ©raj i^n 5n üer^aften, bi§ er iifm feine

©d)ulben begatilt ()ätte.^ föinft ftieg ber fromme 2)efnn (£n§frieb

3u .Rötn l^cimlirf) in bie Oiöudierfammer, tüo bie it}m unb feinem

Steffen gemeinfamen Sd)infen f)ingen, unb fcf)nitt bie l^intere Seite

n)eg, um fie ben Firmen gu nerfd)enfen. ©(eidj anbern ^rieftern,

eräätjlt ßäforiuS, erlaubte er ß^efrauen, unbarmherzigen 3[Rännern

©elb äu entttjenben, um e§ ben Firmen gu ft:)enben. @ine§ 3;age§

begab er fid) in§ 23acfl)au§ unb liefe furj angebunben bie reichen

Seuten gehörigen 33rotlaibe an bie 3lrmen verteilen.

^

35et ben l)äufigen §unger§nöten maren e§ in erfter Sinie bie

<^löfter, auf bie ha§i 23olf oertraute-^ unb bie e§ meift fo ftarf be=

brängte, ha^ in furjer ^-rift alle ^ornfpeii^er leer ftanben. <£o=

hjeit e§ bie Mittel erlaubten, liefen bie .ßlöfter ©etreibe üon au§=

irartg !ommen, aber balb mar audj biefer Sßorrat geleert, -^ie

unb ba !am eine unermartete äBcnbung,' oft aber mufeten bie ^jlbte

äum ^tufeerften fd)reiten. Sie üerfauften alle foftbaren ©eräte,

:plünberten fogar ben ,^ird)enf(^at^ unb naljmen grofee S)arle^en

auf. '^nä:) bie Sifdjöfe blieben nit^t äurürf, unb oiele 5Bifd)öfc

unb ^ilbte n)ibmeten fic^ perfönlid) ben Firmen.'' 9Jknd)mal ^alf

©Ott tounberbar, unb fromme Segenben melben, bafe bie fleinen

33rote im Sßacfofen größer njurben. 23ielfad) fdimol^ aEer 25orrat

fdjnetl baifm, unb ba§: ^tofter oerarmte fid)tbar, fo bafe bie 9tbte

fic^ genötigt fa^en, anbere Sßertüalter aufjuftetlen.*^ 9Dlit ber 23cr=

forgung ber Firmen üerfnü^fte fid) immer aud) bie Pflege ber

DMfenben. S)ie ^löfter bauten nid)t nur Verbergen, fonbern aud)

^ ?}ac^ ^satob non fSitxV) f)ieJ3 er Ifjeoliatb unb xvat berfelbe ©raf, bcv

oud^ bie Sluöfätjigen ^iflegte. ^otnüitlc nennt if}n iDo^l rtd)tiger §einri(f), ben

SoI)n Sljeobalb» (Ex. 94); Etienne de Bourbon 146 ed Lecoy 124; Caes.

8, 31.

- Dial. 6, 5. 3acD)Pone Don 2obi trug bie if}m ü6erge6enen .<pül^ner

ftatt in ba§ irbtfd)e ^?auh in bie „elutge aBoI^nung".
' ßatf)t)tif 1892 I, 36; iBenebittinerftubien XVI, 414.

* Über ben 3tbt (fmitnolb 5u ^^-ÜTening f. M. G. ss. 12, 488.

5 SBei ber §unger§not 1197 njurben, tote SäfariuS er5Öl)It, oft an einem

2age 1500 Sllmofen gefpcnbet; ber ?l6t ließ Dc^fen fieben u. f. f. 4, 65; togl.

Annales Colmar. 1282.

''- Gurfcfjniann, §unger§nöte 54, 79.
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SBege unb Srücfen unb erriii)teten x>äl)ren. Dft berfa^en @in-

[icbler ben 2)ienft eine§ i3-n[)rmanne?. 6y entftanb fogor ein eigener

Drben bec Srücfenliauer, aber feine Sättgfeit toar 3U einfeitig unb

erlangte feine grofee 23ebeutung. (Snblirf) unterl)ielten bie 9D^ön(^e

33äber, nnmentlicf) für bie Firmen, ^iffingen, 9)lnrienbab, ^fäffer§,

^tjrmont unb nnbere Säber befinben fic^ fctjon früf)e im ,RIofter=

befife. IReuentberfte ©efunbbrunnen tüurben gu ^eilanftolten er^

^oben unb .Kapellen bafelbft gebaut, fo in ^^eter§t^al, ©rieSbad^

unb 9^ippotbeau.

^er Traufen naf)men fid) in älterer 3eit aufser ben ^-rauen

©eiftlic^e unb Wöndje an, unb biele 9J^ön(^e genoffen einen großen

9iuf al§ ^eilfünftler. Sine§ Sage§ bot ben 1)1. 58ernl)arb ein

auSgefprungener 3)^önct) um ^lufnatjme, ber üorgab, fein .^lofter

l)nbe i^n gc5tt)ungen, nn untüürbige SDIenfc^en feine ^(rjneifunft gu

nerfcEjlDenben. Stuf bie Slnfrage be§ ^eiligen bei biefem .ßlofter

erljielt er 5ur ^nttrort, ber Gntfprungene l)ahe auf eigene 3"iuft

öotl ©elbgier feine <^unft ausgeübt, 23ernt}arb aber meinte, in jebem

^alle l^abe ber Wön^ fid^ in grofeer ©efa^r befunben. Sro^bem

erlief ^öernl^arb fein eigentlicEieS 25erbot, unb bol)er treffen toh

aucf) unter ben Giftercienfern ^Jlrgte. Gin £)rben§genoffe, ber bie

gan^e 3eit herumlief unb nur an ben ^auptfeften ^um ßlofter

gurürffe'^rte, fügte fid) erft bann ber Drbnung, al§ il^n ber §tmmel

feinen Born füljten lief?. %n einem 3[llarienfefte befuc^te einmal

bie f)l. Jungfrau bie pfaüierenben 9}lün(^e unb bot jebem einen

füfsen 3;ranf, nur bem 5lräte nic^t. 2ßon ba an blieb er rul)ig

im <^lofter, befud^te nur auf Sefel)l ber Dbern f)iu ^ranfe unb

fanb bann ©nabe bei 9Jiaria.^

Über einen frommen Mona) berid^tet eine ^lofterd)ronif, er fei

ein gefd^idfter Slrjt getpefen. S)ie ©rofsen ber @rbe verlangten

fortmä^renb feine §ilfe, unb oft mufste er il)nen triber feinen

SBillen, trot? feines 2ßeigern§ trillfal^ren. @r 50g aber bie dürftigen

unb ^rmen öor unb l)eilte nidf)t allein i^re .KranfReiten : mit

eigener §anb öerbanb er bietmel)r i^re eiternben SBunben, au§ benen

blutige 3aud)e troff, mit einem Gifer, ha^ man l^ätte glauben fönnen,

er üerbinbe bie SBunben 3efu. liefen Firmen iDibmete er bie i^üv-

forge, bie er fid) felbft oerfagte. 5ll§ er bem Sobe na^e mar, er^^

1 Caes. 7, 47 (48). M. G. ss. 24, 669.
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fdlien i^m 3e[it§ imb fprarf) 311 \t)m: „Teinc ©ünben finb getilgt,

fomm unb füffe meine SBnnben, bie bu fet)r geliebt unb |o oft

gepflegt f)aft!" onbeffen ()attc bie 5(u§ü6ung bcr §ei(funbe auc^

t)iele 9)li^[tänbe im Oefotge.' llnn)iffenbe DJiöncljc ()Q6en manchmal

mit i{)ren -^eiltränfen Unheil nngeridjtet.'-' Safür fünbigten anbete

luiebet burrf) if)rc Unn)iffen[)eit in (SIauben§iact)en , buid) Sh^eifel

unb ©pott.-' Bo\voi-)l ha§> ^^^ebiginftubium aU bie ^rariS frf)Ioß

niele ©efa[)ren ein, lt)e§f)Ql6 aud) bie ßird^e für bie ,^Iofter= unb

2ßeltgeiftlid)cn 25erbote ergel)en liefe. 50^ef)r unb mebr traten lüelt^

Iid)e ''}h^i£ auf unb brängten bie geiftlic^en in ben -SMntergrunb.

5(ud) nadjbem bie 3Dlönd)e bon bem ^trgteberuf ^urüdgetreten

maren, t)atten fie bod) immer nod) genug ^u tun mit ber .Rranfen=

pflege; fie befd)äftigten fid) üiel mit bem »gammeln uon §eilfräutern

unb bem 58rauen öon ©efunbtränflein.^ ^t^ft jeber Orben erfanb

ein eigene? ßeben§elijir, mie fc^on bie Dramen betoeifen: ^ar=

täufergeift, ^armelitergeift, ^öenebiftiner. 23iele 93lön(^e feilten

burd) Segnungen. S" einem al§ SBunbertäter oereljrten 2aien=

bruber be§ 6iftercienferftofter§ ©berbac^ ftrömte eine fo((^e SRenge

öon 9)lenfd)en jufammen, ha\^ ba^:> Mofter toegen ber 2?el)erbergung

me^r Unfoften al§ ©etpinn l)atte unb ben 2ßunberl}eilungen (Sinf)alt

tun mufete.'^ 5(uf öeittränfe, §eilfräuter ferftanben fid) feit alter?

üiele hjeife [yrauen, tük fie fid) aud) Piel mit .ßranfenpflege be=

faßten, "^ aber e§ beftanben bafür feine Organifationen.

@ine ^öl)ere Aufgabe erhielten bie grauen erft, feitbem fi(^

Ol^iftercienfer^ ^xan^is^tanex-, 2)ominifanerfont)enten ^'CQuenflöfter

anfc^loffen unb btefe mieber öiele ^onüerfen ober ßaienfd)n?eftern

befc^äftigten. ®ie ßaienfd)meftern ^iefeen nad)malö 23eginen' nad^

jener freien Sßereinigung , bie guerft im ^a^re 1212 in Süttid^

auftauchte unb einen fo merfmürbigen ß^arafter seigte, ba^ man

1 ßober, Süb. t£)eoL Cuartalfd). 1873 ®. 600; mid)ael. ©efcf). b. b.

iöolf. III. 4.35.

- <So tarn ein 9tttter 9to6ert Don Cutncii uiuä l'eben loegeii etned, inie

eS fd^etnt, ju ftarf mit ©tft 9emtf(i)ten 58ec^er§, ben it)m ein (fiftercienfer

brachte; Girald. spec. eccl. 3. 9.

3 Caes. Dial. 9, 56.

* »gt. 3lbä(orb Ep. 8 (Cousin I, 189 i; P. 1. 178. 278.

° Caes. Dial. 10, 5.

•5 ®en ^eiligmäBigen SBifc^of 33ufff)arb üon §alberftabt bebiente auf

bem (Sterbebett eine fromme 50tagb; Annalista Saxo 1088.

' M. G. SS. 17, 234.
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tC)r einen ^e^ernomen beilegte.^ 2)teie befdiäftigten \iä) in erfter

Sinie mit -ßronfenpflege. ^f)re größte 5{u§bei)nung erlangten fie

aber in einer etiüaS fpäteren 3eit, al§ bie bürgerlici)en 6pitalorben

entftanben.

(Sinen grojsen Stuffr^mung na^m bie ^ranfen^jftege jnr S^it

ber <^reu35Üge, njorin bie ß^riften mit ben öoüfommeneren -^ilf^^

mittein unb ©inric^tnngen ber ^traber befannt mürben. 5nirf)t ol)ne

©runb begegnet un§ bie öUefte ©pitalorbnung im ^eiligen ßanb,

bocf) atmet fie bereits einen bem arabifc^en Söejen meit überlegenen,

rf)ri[tlid)en 03ei[t. S)ie ©tifter be§ 3o^anni§fpitale§ gu S^xufalem,

©erarb unb Dtaimunb tion '^ul), lehrten it)re ©enoffen, bie Firmen

al§ bie eigentlichen „Ferren" ^u betra(f)ten, fid) felbft aber al§ i£)re

Siener. 2)ie 5(rmen (gießen bie ©(ücffeligen, bie ^eiligen. ^IHe

@innaf)men, befonberS aber bie 6ammlungen galten al§ i^r (Sigen=

tum; bie ^oüeftoren mufeten bie Erträge i()rer 5lätigfeit gu i^ren

^üfeen nieberlegen. Diaimunb orbnete an: jeber ^ranfe, ber im §0=

fpital ^ilfe fud^e, foÜe 5unäd)l"t beid)ten unb fommuniäieren, bann

3u 23ett gebrad)t unb mit allem Dlötigen mie ein „§err" nerje^en

merben. ®a§ ©eneralfapitel öom iC^Q^te 1181 [teilte öier ^trjte

an, fd)rieb für hie .^ranfenbetten Sänge unb breite unb bie 5(u§=

ftattung cor: gmifdien je ^mei 23etten follen ^yelle, ©d)uf)e unb

«Butten bereit fein, bamit bie Traufen fie bei notmenbigen ©ängen

benutzen. 2)ie liieferung ber ®eden unb ^yilätüc^er gel)örte ju ben

feften ?tuflagen, ebenfo bie Lieferung uon ^yleifc^ unb ©etreibc.

2Böd)entIic^ breimal er()ielten bie Traufen frifd)e§ 6d)meine= unb

^ammelfleifd) , befonberS ^ä:)\md)e §üf)nerfteifc^. ?ll§ Sufpeife

biente SBeifebrot. äßenn ein <^ranfer ftarb, befam er gang bie

gletd^e SSabre toie ein Vorüber, bebed't mit einem roten 3^ud), in

ha§> ein meifeeS Rxeu] eingefticft mar. ^eben S^oten bedte ha§'

Itreuä be§ Drben§. ^lufser ben .^tranfen üerforgte ber Drben eine

grofee ?(näal)l bon SBettlern unb anberen Firmen, namentUd) auf

ber ^ilgerfd)aft ober im Ä'ampfe Sßerunglüdte, bie nic^t nur

©peife, fonbern auc^ -ßleiber, ja fogar ©elbgefc^enfe erhielten.

2;ro^ ber ©d)eu öor bem meiblid)en ©efd)led)te fanben auc^

fd)mangere Siegerinnen ^(ufna^me; ba^ ©eneralfapitel Don 1181

befdjäftigtc fid^ fogar mit ber ^Infertigung Don äßiegen. fönblid^

fd)Iot3 fic^ ein O'inbelfiauo an.

» Segine bebeutet ^e^er nacf) ©reuen, Slnfänge ber Seginen 68.
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SDie Ciebe, bie bie ^otianniter i^ren Fronten erh)iefen, l)at

fogar bn§ l'ob Salabinö gefunben. @r foü fid^, nad) ber Segenbe,

toerÜeibet in ba§ ©pital eingefdilid^en imb gefugt C)Qben: „(So Ucb=

reid^ tft biefe§ §o[pitaI, bofe, Iüq§ ein .^ronfer h)ünfd)t, i^m gegeben

tt)irb, trenn e§ nur für @olb ober «Silber gu t)aben ift." @r fanb

in ber Snt, bn^ man i^m bie übertriebenften ^^orberungen erfüllte.

<So fagt auä) ^nnocen3 IV. 1254 Oon einem beutfc^en Spital

btefe§ Drben§: „Sßer fodte fi(^ nidit innig freuen, h)enn er ^ört,

ha^ in biefem §aufe ben ^ran!en, bie citüa§< münfcEjen, £)h\t ober

Sürauben ober n)a§ e§ ift, ber Söunfct) erfüllt irirb, menn ba§

©etüünfd^te nur für ©olb ober «Silber ^u f)aben ift."

S)em eigentli(i)en §ofpitalorben, ben 3ol)flnnitern, eiferte ber

beutfd)e Drben emfig nad), n)ä()renb bie 2empel£)erren bie ^ranfen=

pflege me^r al§ 9lebenfa(i)e betrieben. S)ie ^-ürften unb anbere

©rofee h)iefen ben beutfcf)en Ferren oiele frülier fdion befte^enbe

©pitöler an. 2)ie "^l. Slifabet!^ übergab il)nen ba§ üon i^r gegrünbete

,ßranfent)au§ ^u 9}lorburg. Über jebem Spital ftanb ein 90Reifter,

ber Snfitmarienmeifter , ber Spittler, ben ber Sanbfomtur über=

lT)acl)te.^ 5lufeerbem fcCjidte ber S)eutfcö= unb ^oc^meifter oon 3eit

3U Seit SSifitierer in bie einäelnen Käufer. 3u jebem §aufe

gehörte eine grofee 3Qf)I öon bienenben Srübern. 3l)re 3a^t U)ud)§,

je mel)r fici) ber 23efilj unb bie 5lufgaben be§ ,^lofter§ ern?eiterten.

SagabeÄ nid)tnur 93auern, ©ärtner, Wirten, fonbern auc^ ^ai)ixää)e

^anbirerfer, 3immerleute, Steinmc^en, SBeber, 5Dlüüer u. f. f.

5lber gerabe biefe retd)e 5tu§ftattung trug äum SSerfall bei.

2)ie ritterlichen ©enoffen bünften fic^ allmä^lic^ gu oorne[)m, firf)

mit ben <^ranfen abäugeben, unb an i^re Stelle rücften mel}r unb

me^r bie bürgerlid^en Spitäler mit Wienern unb Wienerinnen

ober trübem unb Sd)tueftein, bie ?tntoniu§ö bie ^eil. ©eiftbrüber,

bie ^reug^erren. Wie beiben letzteren Drben entftanben gu So=

logua unb 9J^ontpetlier, tüo haS^ 33lebiäinftubium blüf)te. 2)ie Öa=

^ariften, bie fic^ ben ^lusfä^igen iribmeten, berührten fic^ enge

mit ben Johannitern. Überhaupt trugen bie ^ranfenorben gum

S^eil d^nliciie Kleiber tuie bie ^iitterorben,- bie ^leibung tvax

aber unlrefentlic^. Sßiele ^ofpitalregeln fc^reibeu ben Wienern,

^ Commendator provincialis.

2 ©0 f)attcn bie 3lntontter ein b(aue§ Sau auf id)Jt)aväem iSetüonbe,

bie ßreu3^evren fjieöen aud) ßreuäträger, (Sternträger.
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ben trübem unb ben <S(i)h)eftern nur eine einfodie %xa6)t öor

ot)ne genaue Eingabe ber 5"QT^&en unb be§ ©(f)nitte§ unb verlangten

!ur5 gefc^oreneg §aar üon beiben ©efcf)Ie(^tern. Qüx bie übrige

ßeben§orbnung bilbete fidö eine gemeinsame 5lnjrf)auung unb ©itte

f)erau§, unb bie D^egeln geigen eine ftarfe llbereinflimmnng, ob e§

fict) nun um «^'ünoerjen , SrittürbenSbrüber ober §o|pita(brüber

tjanbelt. ©ine gemiffe ©(fjUpierigfeit bilbete ba§ 3ufammentt)irfen

üon iörübern unb ©ct)rt)eftern, beffen ©efaf)ren üiele 2Sor)id^t§mafe=

regeln vorzubeugen fud)en.

2Öät)renb bie bürgerlicfien ©pitäter unb ©pitalorben gu J)ol)er

23lüte getaugten, »erlegten bie älteren Drben fid) aüju einfeitig

auf bie 33ern)a(tung it)rer ©üter, unb i^re Verbergen bienten me£)r

äur 2Ser)orgung ber ©efunben al§ ber Traufen unb Sebürftigen.

3Iu(i) bie altern <^löfter l)atten fc^on lange 2ßer[orgung§= unb

«Krebitanftalten gebilbet.^ 2)ie Don i^nen angebotene §ilfe fam nic^t

gerabe immer ben -Jtrmften 5ugut, )x>k Ujir au§ manchen klagen

ijöien. (Sin (Snglänber Ujirft ben 33lönii)en gerabe^u öor, fie ma(f)ten

förmlid) ^Qgb auf Derfdiulbete ober üerfctinpenberilctie Dritter.- 51 ber

nid^t feiten £)aben bie 2}ar(el)en boc^ arme ®d)ulbner au§ ben

«flauen ber äßud)erer gerettet. 2)ie§ anerfennen fogar bie iyabliau=

bic^ter, bie fonft auf bie «ßlöfter nid^t gut gu fprec^en finb. ©in

<^'artäufermönc^, i)5ren mir, ber §ut)or §änbler gemefen mar, ftiefe

auf bem 3Jlar£te, ben er ©efrf)äfte t)alber befufl)te, auf einen üon

©Camera gebeugten armen alten 9titter. 2)iefer eräätjlte il)m, er ijobe

feinen ©o^n für eine ©d)ulb nerpfänbet, unb nun njerbe i^n ber

[)artl)er5ige ©laubiger einfperren unb quälen. Umfonft bot fii^

ber 23ater für feinen ©ot}n an. S)a fonnte ber 9Jiönc^ nid)t um=

i)in, tro^bem er feine ©efc^äfte nid)t ertebigen fonnte unb er megen

Unge^orfam§ eine heftige üiüge feiner Dbern befürchtete, bem armen

' Jöoit einem öfonomcn fjeißt e» comniodabat equidem plurima et

recipiebat cautus, ne quo dolo debitorum falleretur . . . Si frumentum, vinum,

sal vel quaecumque ad cibum pertinentia, similiter ad vestitum commoda-

bantur, . . . eiusdem mensurae vel quantitatis reposcebantur, ut nihil supra

exigeretur. Argentum pondere iusto commodabalur nee ipsum, quod nioneta

iure extorquet (3in»), ullatenus petebatur, sed quantum quis accipiebat aut

dabat, aequa lance refuudebalur. Sauipredjt, Scutfdjeö Jlßirtfc^aftSfebeu I, 823.

2 Sicut nisus alaudam territam, ita praedam suam agnoscunt, milites

scilicet quos deplumare possunt, qui vel patrimoniorum suorum consumptores

sunt vel compediti debitis. Gualter Map., N. c. 1, 25.
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DOianne bie nötige Summe gu leiten. 5ll§ er barauf im üapiteh

faal bie ©efd)id)te uortrug, waren aQe J)oc^gerüf)rt unb lobten feine

%at. ©ie gaben if)m nodjmatS bie nötige 6umme auf ben 3Dkrft

mit, unb ©ott be(of)nte i^n mit gutem Erfolge. ^

SludE) bie (Siftercienfer liefen fid) in foldie ©efdiäfte ein unb

betrieben nomentlid) bie ^^fanb(ei()e b. ^. liefen bürftigen 8d[)ulbnern

©elb Qu§ gegen Überladung einer ^^fanbuu^ung. 5(uf biefe SBeije

befamen fie bann ^dex, 2Bie[en unb Söeiben, bie fie mit i^ren

biüigen 3(rbeit§fräften lei(^t nupringenb betreiben fonnten. Und)

23iet), ja fogar bie üon ber 9tegel auebrüctlic^ üerbotenen 3e^nt=

unb 3in§i'erf)te maren nic^t au§gefd)Ioffen. S)amit mar freilict)

ba§ ^rin^ip ber (Sigenmirtf(^aft burc^brocf)en, unb biefe 2)urc^=

brec^ung ^atte üerl^ängniSüoüe i^olgen.- Sa^u fam uod) ber übte

Umftanb, ba^ bie D^eget bem ^Betriebe feine ©renken fe^te, fo bafe

balb «klagen erfc^oüen über bie unbegrenzte 5tu§bef)nung be§Drben§.

5lnbere «Kongregationen festen ein beftimmteS SD^ifs feft/^ unb bie

Settelorben fiaben überl)aupt, um jeben SJUfsbraurf) ju üertjüten,

ieglid)e§ (Eigentum, ha§; ©efamteigentum fo gut rcie ha§> @in3et=

eigentum öerBoten.

^ Du prudhomme qui avait ete marchand.

- §offmann, .'öiftov. ^ai)xb. 1910, 708.

^ Praedia in circuitu circa Septem milliaria durante fossatis clauduntur,

aut metis apertis signanlur . . . nee exterius rigorem quidquam habere pole-

runt. Girald. spec. eccl. 3, 30; Abael. ep. 8 (302).



Lxxvii. f11$ r0mamfctj^ ®0ttt6ljmr$

unö hxt fi)mb0lifrife gunft hu putriflU^rB,

JaEe 2ßor[i(i)t§mQfere9eIn unb alle ©infd^ränfungen !onnten

ni(i)t ber^inbern, bafe innerhalb ber Ctben ftd) immer me^r 9teic^=

lümer onfammelten. S[ßa§ foüten fie bamit anfangen? 5)er befte

©ebraud^, hen fie babon mad^ten, beftanb barin, bajs fie i()re ^irc^en

tDürbig auSftatteten. 3)a§ .^unft^anbtoer! nat)m einen großen 5Iuf=

fdihjung, nomentUd^ in ®eutfd)lanb; bie Seutfc^en burften fid) mit

i[)rem .^unftgetüerbe, mit ifiren ©eiDeben unb ©oIbf(f)miebarbeiten

neben ben 9iomanen it)ot)t fef)en taffen. @o l^atte fd)on im elften

2ia£)rt)unbert SBerntrarb Don §ilbe§t)eim 93oräüglic£)e§ geleiftet, unb

anbere folgten it)m mit ebenfo niel reügiöfer 23egeifterung al§

.^unftDerftänbnis. „2Bie ruI)mooü ift e§," fagt §onoriu§ Don

5Iug§burg, „©emälbe ober ^anbfdjriften ober Silbtrerfe gu Der=

fertigen ober ©olb ober ©ilbcr mit bem -Jammer gu bearbeiten

unb in oerfc^iebene ©eftalten 3U Oertoanbeln! f^-erner «ßu^jfer unb

6ifen 3U oerfrf)iebenem ©ebraud) nm3ugeftalten, mit ©tein unb

^olg Käufer, ,^ird)en unb anbere ©ebäube 3U errid)ten!"^ 2tud)

bcr n)eltli(^e ßujuS ^eigt beutlid) einen tVortfd)ritt.

®ie SBeberei unb bie Sßanbmalerei cttreiterte ben ©tofffrei§

it)re§ 3ftgui;tnifd)mucfe§; fie befc^ränft fid) nid)t me^r blofs auf 2^ier=

figuren unb ^lllegorien, fonbern fie fü^rt gange @efd)id)ten Oor au§

ber 2:rojaö ^^tnea§= unb ?{Iea:anberfage, anS^ ber 3!)terlin= unb ?(rtu§=

fage unb fd^ilbert bie Saaten ber Sßorfa^ren. ©oId)e S)arfteIIungen

äiexeii fogar bie 2Berfc ber Ä'leinfunft: 23ed)er, §e(me, ©ürtcl,

' Offendic. 29; M. G. lib. de lito 3, 48.
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(Sattelbögen. Sßeit übertroffen aber irurbc bie hjeltlidie ^unft

burd) bie fird^ltdje; benn bie .^ird^e bef)errfcf)te faft nocf) au§=

fdjliefelic^ ben ©efid)t§frei§, uinfomet)r n(§ ec^ in ber SBelt traurig

auSfof). ®ie <ßirc^e mufete bem SBoIfe auc^ eine 95er9nügung§=

ftätte erfe^en unb «Sdjaufpiele bieten.

1. Saufunft.

SBenn e§ galt, ha?' ©otte5t)au§ auS^ufdimüden, fc^eute niemaiib

ein ©elbopfer.^ 2Ber nid)t mit ©elb beifprang ober feine porigen

gur i^erfügung fteÜte, ber legte fe(bft §anb an; benn, ob jemanb

mit ber §anb arbeitete ober ©ut unb ©elb ba^in gab, fo Der=

richtete er ein gleid) gute§ 2Berf. ©inem noc^ menig öergeiftigten

©efd^led)te fiel e§ eben leid)ter, mit ber §anb ober mit bem <Sd)mert

©otte§ @^re 3U mel)ren, al§ innerlich Sufee 3U tun unb nad) ber

©nabe ©otte^ 5U ftreben.

25on ©t. Sronb rül)mt gegen ©d)lufe be§ je^nten ^a^r^unbertS

ein ß^ronift: 6§ ift faum glaubbar, Wie öiele 9[Renfd)en unb Don

h)ieh)eit ^er gefommene fid) bemütjten, beim .Klofterbau mit «Darren

unb 9Bagen gu l)elfen, mit melc^em ©ifer unb meld)er ^reubigfeit

fie <^alf, 6anb unb §olä ^erbeifül)rten. 5lnbere brad)ten ju Söaffer

23aumaterialien mit „glü^enbem (Sifer".- ©d)on eine geringe

2}erföftigung entfc^öbigte fie für alle SOIül^fale: ein falber Saib

S3rot, ein ©tüd .^äfe unb einige Sedier ©etränf erfüllten fie mit

i^reube, fc^reibt ein nieberbeutfdier 9JRönd).^ 9kd) bem fran3öfifd)cn

9^oman oon ben §aimon§finbern erl)ielten gu cKoIn bie 23auarbeiter

einen 2Bodienlot)n üon 19 ®enaren, ber §elb Df^enaub ober begnügte

fid) mit einem ®enar unb 30g fid) baburd) i^ren §afe 3U. S^er 5(bt

§aimo t)on ©t. ^ierre er3ät]lt oom Sa£)re 1145: „2Ber ^at jemaly

gefel)en ba^ [yürften, grofee Ferren, ^htter in i^rer Diüftung, ja felbft

3arte SBeiber um i[)rcn §al§ ha^^ '^odj fpannten, wie Sugtiere, um
fd)tt)ere Saften l)erbei3ufül)ren? 9[Ran trifft fie 3U Saufenben, mie

fie manchmal eine cin3ige 9J]afc^ine 3ie^en, fo fd)iDer ift biefelbe.

Dber mie fie au§ tDeiter fyerne ©etreibe, SJein, £)l, .^alf, Steine

unb anbere ©egenftänbe für bie 5trbeiter 3ufammenfd)affen ....

» @tn SBeifpiel bon i'anbaliemuS f.
Salimb. cliron. 1235 p. 363.

2 M. G. SS. 10, 234.

=* SDtenfo öon 2Bittett)ierum ; M. G. ss. 23, 535.

©rupp, SuÜurgcfdjfcfttc bc» Smittclalter». III. 26
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2Öenn bcr 3Ibenb foiumt, jünbet man ^er^ert an unb t)errid)tet

ha^ ®ehet; bann fe£)rt aüe^i nac^ A^oufe. "^ Unb biefer öorne£)men

Ferren Qab eö mßf)r a(ö einen, bei mef)r öermoct)te at§ rot)e §anb=

fDUdiaelilltiite ju ^ilbeS^eim, erbaut in ber ^Weiten ^älfte be§ elften ga^r^unbeitS bon Stfc^of

.^lejUr. I)te Xecfcn finb floc^ flcbecft unb bemalt (bfe mittlere mit bem ©tammbaum S^rtftl) , noc^

nit^t gcmölbt, bebnrften aber bot^ tiagenber Pfeiler jiDl[(^en ben Säulen roic bei ben alten SBoftllfen.

arbeit, ber felbft bie ^Bauten ^u bilben berftanb.- Manage ^lo[ter=

gefrf)i(f)te ift eine fortgefe^te 23augef(^id)te.-^

' P. 1. l&l, 1707; Mab. ann. VI, 393.

- @in normannifcttcr ©rat wax ^tvax fef)i; giaujam unb auöicf)lt)eifenb,

obcv autf) unertnübltif) in bcr Slrbeit unb in exstrucndis aedificiis et machinis

aliisque arduis operihus in<:eniosus artifex (Order. Vilal. 8, ti), unb t)on einem

anbeven J^ürftcn (e)en mir Carpentarios berfredurn facientes docebat, in operi

bus defectivos improperiis subsannando redarguebat. Tandem machinas

erexit, crebris assultibus castrenses laesit; 1. c. 12, 18. iUjl. v. Sugeri 2.

3Jon einem 3l6t: CucuUani precinctus cum ligno vel virgula geometrica la-

pides metiens et veliiculo superponens. M. G. ss. 24, 708. 93gl. 531i(i)aet,

(Seirf). b. b. Sl^oIfeS V, 27.

3 3- ^- t>ie \)on 2t. 2ronb unb et. ^Dtortin in lournai.
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®anf biefem Gifcr inad)tcn bic C'^ot^bnutcn iucnig|"tcn>3 an

größeren Orten bem ©teinbou ^(a§. SBoii bem 58i)cf)or ?IItmann

in ^affau berid)tet [eine l'ebenÄbeicineibung, bic ©otteS[)äuier [einer

2)iö5e[e, bie bi§

^at)in Qu§ §ol(^

be[tanben, [cicn

5um großen 2ei[

QU§ «Stein neii^

gebaut in bem^

fclben9}lafee, alc-

aud) bie ©ei[t=

lirf)en au§ [}üU

fernen 2Be[en lief)

in granitene ner=

ttjanbelten, unb

bie ,^ircf)en [eicn

mit 33üd)ern,

Silbern unb an=

berem (5d}mucf

Qu§ge[tQttet

njorben.' öiu

anbereS SBort

[agt,früf)er[eicn

bie ipirten

golben,bie^eIif)c

aber ^öt^ern gc=

n)e[en;je^t [eic^5

aber umgefe^rt.

3hm frei(ic^,

f)öl3ern, tönern,

gläfern iraren

aud^ je^t nod) öielfac^ bie <^irü)engeräte ; bcnn ba§ ßbelmctaü war jiem»

lid^ teuer, dlod) ju Seginn be§ brei^e^ntcn 3Q^vt)unbcrt'3 ()allen Diele

<Kir(i)en ^ö(5erne 5l(täre, ^öl^erne ©efäfse unb 2eud)ter.- '3lud) größere

Orte fjotten nodö §ol5fird)en — baf)er erflären [id) bie 9kmen

Slpoftelltidjc ä" fiöln. Cfic^or an^ bem jinölften Sü^rfiurbcrt mit bref

bo§ iuuerfd)lff unb bcn S6or obidilirfecnben Slpfibcn, Der^icrt mit jioet

Metren SRunbbogenbleiibfn iinb einer g^erfifloieiie- Üfccr ber SBIerung

erbebt fi^ eine Kuppel.

1 M. G. SS. 12, 234 (15, 1145; 17.493).

2 Caes. 7, 46 (47).

2iV
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^oläürcfien, Saumürc^en^ — unb oft rvaxen nur bie 6t)öre mit

einem 2^urm baiüber maffit) gebaut, mä^renb bQ§ ©d^itf au§

§oIä beftanb.- Urfprünglid) merben fogar bie ©laubigen toat)X--

fc^einlid) im fyreien geftanben fein; fiel bod) ber Segriff Yttrium

unb ^irci)l)of äufommen unb bilbete ein 5tft)[ für Süfeer unb 23er=

brec£)er. 3tud) menn mit ber 3eit bie ^irdjenmänbe maffiö gebaut

tüurben, beftanben noc^ im elften ^a^rl^unbert bie ®eden ber .Kirchen

au§ §ol5, menigften§ bie 2)iittelfd)iffe, mäfjrenb bie nieberen ©eiten=

fd^iffe gemölbt maren.

9^ac^bem man an ber S^urmljaüe imb ^rt^pta bie 2BöIbung

erprobt ^atte, brang bie Söölbung immer me^r burc^ , fd)on au§

pra!tif(f)en ©rünben, um eine feuerfid)ere S)ecfe ju erhalten. @§

beburfte allerbing§ eine« gemiffen 3[)^ute§, ha^ breite l)ori^ragenbe

^[Rittelfc^iff mit einem auf Pfeilern fd)mebcnbem ©emölbe ^u t)er=

feigen. 9^a(i)bem bie (?(uniacenfer biefen ©d)ritt gemagt tjotten,

folgte auif) S)eutf(^lanb mit bem 2)om gu ©pet)er, e§ ging fogar

nod^ über ba§ franjöfifc^e ^Borbilb l)inau§. 3Bät)renb bie 58ur=

gunber bon ber S^ermenbung be§ 2onnengemölbe§ ausgingen, griffen

bie ®eutfc^en fofort äum <^reuägercölbe unb magten e§, baSfelbe

einfach über ben Pfeilern ju errirf)ten. SÖietteic^t ^atte an biefer

fütjuen 9^euerung Dtto, $8if(f)of Don 29amberg, ein ?lnteil. 2)iefe§

33eifpiel ahmten balb anbere $8aumeifter nad^, fo bie Erbauer be§

Maxn^ex 2)ome§ imb ber ßaadjer 5lbteiEird)e. Dtto felbft ftonb

unter bem @influfe ber (Sluniacenfer, bie neben bem SEonnengemölbe

ba§> ^reuägemölbe gu großer (Entfaltung brachten, ©ine (£igentüm=

lic^feit Don i^nen mar, bafe fie ben $Borl)atIen unb ©liören eine

befonbere ©orgfalt jumanbten. ©ie bauten fünffd)iffige, 3mei=

ftörfige 33orl)ünen unb meiträumigc 6l)örc mit Umgängen, um bie

öiturgie glänjenb feiern ju fönnen, unb fügten bem §auptrf)ore

3lebend)öre bei, Dergiiiitcten bagegen auf 2Beftd)öre.

SDie G()öre mürben fd)on längere 3cit ftar! exi)öl)t unb bem

Elitär grofse 5(ufmerffamfeit gemibmet. Urfprünglirf) ein blofeer

Sifc^ iDurbe ber ^Ktar fd)on früf)e mit einem Überbau, bem 6ibo=

rium, mit einer 5trt 3elt (Xugurium) ober einem 23albac^in über=

bedt. ©onft feljlte bem 5tltar jebe 5lu§ftattung aufser ben l^euc^tern.

1 SBümcfird) (fälfd)ltd} flcfdivielu'n iöö^menfird)) axi] ber f(^ti)n6tfd)en Mb
lintrbe jo gennnnt im Unterjd)icb 311 bem beiind^barten Steinenftvd).

5 S. ©. 123 9L 6.
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©tanb bocf) ber ^^rieftcr. namcntlid) bcr '3ifd)üf uiclfoc^ bem 23oIfe

äugefef)rt. Seit bem elften 3iit)^f)unbert aber, nad)bem bie 2ßer=

tronblungek^re teftgeje^t unb ber Cpferc^araftcr ber ^l. DJ^fe

äum 33elt>ufetfeiu gefommen mar, iranbtc fid) bcr Dpfernbe immer

QU§fd)Uefelid)er nad) Cften, tvo nad) ber 5(nfd)auung be§ 9Dlittel=

alters ba§, ^arabieS lag, unb bie ^tüdjeite be§ 5t(tarey nahmen
.^reuje unb Silber auf.

Sam6erger Dom, erbaut an Stctte ber iiss abflcbrannten filrie. «lu frUMten 6e=

gönnen würbe ber Dft= ober ®eorgen(^or, ber ber ©tobt jugetoanbt fft. ©c^on ber

grü^gotif gefiört an ber aBeft= ober $eter8d^or mit einem Querfc^iTf. 2)a§ ^ouptfd^iff

ergebt ft^ ftorl über ben beiben ©eitenfefitffen. 2)qS nörblit^e §aut)t>)ortaI ^cifit

gürftentür ; benn i^r gegenüber liegt bie alte Otefibenj ober alte ^of^aitung , toorin

1208 Soifer ^6i(ilH) oon ©cüroaben »on Dtto »on 93JittcUba(6 crfcötngen hjurbc.

(UmgebJiit 159!).

2)ie ßiftercienfer [)ie(tcn in biefen 2)ingen au ben aiten ©itten

feft unb miberfe^ten fic^ namentlich ber ßr^ö^ung ber 6(}öre.

^etru§ ßantor erüärt, bie JTopft'iffcn ber ^ird)en foüten nid^t

f)ö[)er fein a[§ ber Körper be§ ©ebäubees benn fie nerfinnbilben

eine mt)ftifd)e ^bee: (S()riftu§, ba§§aupt ber 9Jienfd)f)eit, fei bemütiger

aU feine ^irc^e. 2Bar ber gan^e 5öau ber 2eib 6l)rifti, fo bebeutete

bie ©übfeite ha§> ^ubentuni, bie DIorbfeitc bai- §eibentum. 2)em=

gemöB tDanbte fid) ber Xiafon bei bcr 2}er(efung be^ (£üangelium§
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nacf) Dlorben, tt)iU)renb er uifprünglid) uad) ©üben gefd)nut fjotte.

2)ie 23or()Q[Ic für bie ^üfser, urfpiüugUd) ^arabieS genannt, ^iefe

fpäter ©olifäa aU hai^ 3?orIanb jum f)ttnmlif(^en ^erufalem. 3n

bQ§ innere füljrte ba§ 2or b. ^. 6^ri[tu§, bie SBänbe, ber $8oben

ber <^irrf)e bebeuteten bie ©laubigen, bie Sccfen, bie Säulen bie

^'ird;en(e()rer. Sine iüed)fc(nbe Sebeutung erfuf)ren bie 6[)or=

fdironfen, bie 5(mbonen. Selbft bie Safriftei entging nid)t ber

Deutung.

^

Wit bieftr int)ftijd)en S-eutung be& ^irdiengebäube^ l^öngt e§

äufammen, ba^ bie ^reuäform ftarf ijerDorge^oben unb gtrifdien

6^or= unb Öangid)itf ein fräflige§ •Querfd)iff eingefd^oben tüurbe.

®ie fdjnialen, uriprünglid) glQÄlofen Sanfter betjnten fid) ouy unb

nat)men ©laSmalereien stpifd^en gefuppelten Sögen auf.- 5(n ben

tragenben Säulen be& über bie Seitenfd)iffe ()inau§ftrebenben 3[RitteI=

teilet brängten fid) ha, Wo am Socfel, an ben Kapitalen, an t^üfeen

unb 5lrmen ein Übergang nötig tpar, eine reidie 9DlannigfaItigfeit uon

2ier= unb ^flan5cnfürnien mit fi)nibolifd)en 23ebeutungen ^ufornmen.

®a§ portal burci^brad) in einer aümä^lid) fid) oerjüngenben ©lieber^

rcif)e t)on ^4^fei(ern, Stäben unb §oI)Ifef)Ien bie breite SBeftmanb,

3u beren Seiten ^mei mäd)tige 2ürme fid) ert)oben. Seit ber 2}er=

breitung be§ ©lorfenflangs in farlingifd)er Seit mar ein f)od) in

bie l'üfte ragenber 2urm ^ird)en3ier unb =3eid)en gemorben unb

man tonnte fid) in romanifd)er S^'it faum genug tun. 3u bem

Surmpaar ber ^affiibe gcfeÜte fid) oft ein ^meiteS ^aor über ben

Ouerarmen, bie laut rebenbcn unb meitl)in fiaöenben Saugen ber

©otte§furd)t, bie mächtigen Si)mbo(e göttlicher §errlid)feit. ^\m

Innern mar nur notbürftig fo lüel ^^eüe hc\, bie Silber gu er!ennen,

bie mit finnfc^merer 2!i)poIogie bie 2Ba()r^eiten ber Dieligion ner=

banben unb bem 23eter bie Stelle be§ ©ebetbucfte5 erfel^ten.

S;a§ ^ntertum t)atte feinen Sinn für bunte, gebrod)ene ßid)t=

erfdieinungen, für ben i^arbenjauber einer ©laSmalerei, für ge=

bämpfte^ lCi(^t unb ba^ dämmerige be^5 norbifdjen §immel§. %nd)

Derftanb e§ nid)t, mie ber germanifd)e 53icnfd), in einer umfd)liefeen=

ben @int)eit jene Überfülle üon reijenben ^leinigfeiten jenen 9ieid)tum

an nieblid)en Gin5en)eiten unterzubringen. ^a§ märe i()m ebenfo

äu unflar, mie 5U befc^cibcn iiorgefommen. SBac- ber antife ©eift

' ©auer, Stjmbolif Ui».

2 Pelr. Dnm. op. 40. S.
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fd)uf, foÜte 9(eid)niQf3ii] 5111 2.rnifung gelangen, unb er uerftecftc

nirf)t bie fd)önften ©ebanfen unter einen Söinfel, Wo e§ nur Iiebc=

öolIeS, angeftrcngteS ©tubium entbccfen Eann.

SQßä^renb man einen antifen Sempel mit einem

SBlicfe umfafet unb üeiftelit, fo einffid) unb

grofs ift Qfle§ gebadit, mitt ber romanifd)e unb

gotitcf)e 23qu im einzelnen überlegt fein, ^(uf

ben erften ©inbrucf toirft ba nllev unflar unb

uermirrenb. Grft bem tieferen 2)enfen enttiüQt

fid) bie ^ütte ber 23e3ie^ungen, unb ^umr ge=

nügt nic^t blofs eine einfädle nu}ftifd)e (5tim=

mung, aud) ber SSerftanb mufs fidj bemidjen,

ben ©ebanfenfpuren ber 23numeifter unb23i(bner

nad)5ufo(gen.

2. ©ijmbolif.

®ie ^ird)e bebeutete bem (^"^riften mefir

®iaäfd)ei&e , ätuölfte5 6(§

öreiäe^nte§ Sa^r^unbert

(ÜKaifthigen), luaftrftfielnttffi

franöSnicöeit Utipmiiii».

G6rt)tu3 In bargcfteat atä

Celbensmann , nfc^t alä

(gteget übet ben 2ob, wfe

früfiet (!. ©. 184). Slu<i

5Il?arta unb gofianncl oer=

raten burcö f^te gefrümintc

Sörperftaltung töten

Sc^merj unb f^te ^Iv.-

gebung.
aU bem Reiben fein Sempel; er fnf) E)ier

gteic^fam ben §imme( offen unb empfanb in

ben ©aframenten ben ^eilonb felbft. 3)ie ä>erbinbung finnlid)er

3eid)en mit einem unfit^tbaren 3nf)a(te reifte bie fromme 23e=

trad)tung, fie begann bie finnUdjen 3eid)en au§5ubeuten unb bie

Siefe, SSrette unb §ö^e ber ©nabe 3U ermeffen, hie (Sott baran

gefnüpft "fjatte. 2)ie ©ried)en toaren tiierin üorangegangen, he--

fonberS ®tonl)fiu§ ber 5lreopagite, fd)on angeregt burd) ben ©teid}=

ftang öon 9]lQftif unb 9Jtt)fterton (Saframent). ^nt 2(benblanbe

fjotte StuguftinuÄ über bie SBerbinbung einee äußeren S^iiijeni- mit

ber inneren ©nabe oiel nachgegrübelt, unb nun fe^te im ämölfteu

3af)r!^unbert §ugo non ©t. 23iftor feine 9(rbeit fort, ^n einem

beutlid) fühlbaren ©egenfali ju 5luguftin fagt einmal §ugo, ha^

©aframent fei ntc^t blofe 3eic^en, fonbern auc^ Sßirffamfeit.^ 5Jlit

einer gemiffen 2}orIiebe befjanbelte er unb fpiiter nod^ au§füf)rlic^er

^eter ber !Öomborbe bie @f)e aU 'ähbüh ber 23ereinigung (S^riftt

mit ber ^irc^e, ©otte§ mit ber ©eele.- ^er 6auptnad)brud liegt

auf ber geiftigen ^Bereinigung ber ©atten; bie ß^e rücfte bamit in.

1 Efficacia, S. sent. 4, 1.

- ©(^003, Safratnentenlel^re 735.
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eine f)ö^ere ©pf)äre unb crt)ie[t eine göttltrfje 2ßei^e, bte mci^r trcrt

irar a(§ bie moberne SSerflärung be§ ©elc{)(ed)t§Ie6en§. 2)ie ®f)e

reif)te bie 2ßeltleute, \vk i^ie 2Bei()e bie 9Jlönd)e unb ^rieftet in

einen f)ö^eren ©taub ein, unb mele ftcüten fie bei Salbung ber

-Könige an bie Seite.

2)er mittetalterüc^e 93lenfd) wax gan3 anber§ auf ba§ Unfid[)t=

bare angelegt oI§ ber heutige; er tpar ein ^ettfeJier; iE)m [tanb

ba§ 3enieit§ greifbar öor ber Seete. ©Ott fa^ er überall, in ber

D^^atur, im 3[Renfrf)enfc^icffa(, im Seben, in ber üixA)e. 6r glaubte

nn 2Bunber, an (Singriffe tjö^erer ^Jläc^te, feien e§ guter ober

böfer; er glaubte, ha^ 3[Renfd)en über göttliche Gräfte öerfügen

fonncn, bafe ©otte§ §aurf) fie erfülle ; er glaubte, ba^ bie ,^ird)e

in ba§ ^enfeitS l)inein mirfe; benu fie befi^e bie ©c^lüffelgemalt.

2ltte§ mürbe i^m jum ©t)mbol göttlicher Gräfte: Spiere, ^flanjen

unb ©teine. 2)em Reiben maren fie 23erförperungen ^o^erer Gräfte,

jel^t l)öc^ften§ Crgane, meift aber nur ©innbilber. 'Die gan3e

§eil§gefrf)i(f)te lag ausgebreitet in ber Slatur.

9licf)t umfonft nannte bie §eil. ©d^rift ©^riftu§ ben Öömen

üon '^uha. 2)er ööme unb baS' @inl)orn mürben jum ^aupt=

ft)mbol (il)rifti. <^ein Säger fann bal (Sin^orn fangen; aber man
bringt eine ^ungfrou in ben 2Balb, mo e§ ^auft, unb alSbalb miü e§

an i^ren ©c^ofs unb man ergreift e§. ©o flieg 6^riftu§ in ben

©d)of3 ber Jungfrau l)erab unb mürbe tton ben ^uben gefangen.^

Ter Ööme ^at bie ©igenl^eit, feine ©pur mit bem ©d^meife ju öcr-

mif(f)en, bamit ber Säger it)m uic^t narf)fpüren fann, er fdjläft

mit offenen 3lugen; bie Cömin gebiert il)r Sunge§ tot; am britten

Xage aber fomntt ber 33ater, bläft il)m in§ ©efid^t unb ermedft

e§ baburdl) jum Geben, ©o l)at Sl)riftu§ bem ^Teufel feine ©pur

b. l). feine @ottl)eit t)erlborgcn, al§ er in bie SBelt eintrat, unb al§

er am .^reuje ftarb, blieb feine ©ott^eit macf), brei 2age lang

blieb er im ©rabe, bi§ il)n ber 25ater ermecfte. 2Bie ber ^JJelifan

nät)rte 6^riftu§ feine ßinber mit bem eigenen ^erjblut unb mie

ber ^fjönij, ber fid) felbft üerbrcnnt unb baburc^ üerjüngt, l)at

6t)riftu§ bie fterbli^e §ülle abgeftreift unb ift, ein 33eifpiel für

bie 5Qlenfd)en, 5U neuem Geben erftanben. 2)er SSogel ^arabriuS

' 0*11 bev 5oIge iuutbe boö 6inl)Drn ba^ Sljmbol ber ßeufd^^eit unb

bae Slttrtbut üieler .^^ciliger, nainentlid) bcv ^uftino- Sigl. bie ücrfcf)iebeneu

Üarftettungen 3lrd). f. Äulturgefd). 1907 (r.) 273; 1908 (6) 94.
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(t)iettei(f)t bie fleine §aubcnlcrdie) crfennt auf bcn crften Slicf,

ob eine ,^ranff)eit töblicf) ift ober nid)t. SSringt man i^n ju einem

^ranfen, fo menbet er, menn bic ,ßranff)eit gefä^rüd^ ift, feinen

58Ii(f oon bem -ßranfen ab. 23lirft er bogegen ben ^ranfen an,

fo mirb er genefen; benn ber 33ogel nimmt bie ^ranftjeit in fic^

auf, fliegt jur Sonne empor unb oerbrennt ben ,ßran!^eit§ftoff

in ben Strahlen. 80 mad)te e§ ©^riftu§, er manbte fid) oon bem

fied)en 23olfe ber ^uben ob. ®a§ üerblenbete 2}olf ber ^uben

gleicht ber 6ule. 2)Qfür manbte fid) föt)riftu§ 5U ben Reiben unb

na^m i^re ©dimad) auf fid).

6f)riftu§ rettete bie 9[Renid)en, mQf)renb ber 2eufe( fie oer^

blenbet, bergiftet, raubt, biefelbe ^oUe fpielt mie ber i^ud)§, ha§>

JReb^uf)n, ber Söalfifd), bie ©erlange in ber Jiermelt.^ 2)er Slid

be§ 25afili§f ift giftig, unb fein ©ift tötet; mer if)m entgegen mid,

birgt fid) t)inter einen «Spiegel, ba fie^t ber 23afi(i§f fein 33ilb, unb

ba§ ©ift fpri^t Pom .^riftaü auf i^n felber äurürf. So barg fid^

(£t)riftu§ in SJlaria, ber fpiegelreinen, unb ba^:^ ©ift, ba§ ber Teufel

auf it^n fpri^en moüte, traf it)n felbft. 2)em 5IeufeI gleicht ferner

ber 23od, ber 3tffe, ber -!punb, ber Sgel, ber Sögefifc^. 3IIIe ßafter

Dereinigt in fid^ ba% fabelhafte Jier 30Rani!ora, ba§ eine ^unbe=

fd)nau3e, «^a^enfraüen, Sd)mein§o^ren unb einen Sforpionfd)manä

trägt. Sn ben Sieren !ann fid) aud) ber SJ^enfd) fpiegeln mit

feiner ©umm^eit, feinem §od)mut, feiner ©eil^eit,

Dft le^rt ba§ näm{id)e 2ier Sd)öne§ unb 23öfe§. 2)en §unb

jeidjnet ©eil^eit unb 2reue, bie Seetange 5(nt)änglid)feit unb 23o»=

t)eit au§. 33efonber§ oiet 33elef)rung gemährt ber ©lefant, ber

Siber, ber ^(ti§, bie §t)äuc, ba^ Sd)af, ba§ 5tinb, ba^ ^ferb,

bie 5lmeife, bie Öerc^e. S)a§ 33eifpiel be§ 23iber§ empfiehlt ^etru§

Samiani befonber§ ben ßterifern unb 5[Rönd)en unb gielt auf ba§

äßort 6f)rifti oon ber Selbftbefd)neibung ab.- S)ie 3Dlönd)e foüen

e§ machen mie bie 53lufd)eltiere unb fid) oon ber SBelt gurüdäietjen.

33efonber§ fd)öne 3üge ber jungfräulid)en 9teinigfeit entberften bie

SlHegoriften an ben 23ienen, ©eierinnenunb SBiefetn: biefe empfangen

burd) ben Tlunb unb gebären burd) ba§ D^r — nad) mittetalter=

Iid)en Öegenben glid) it)nen a}kria. 23iel 2}^erfmürbige§ mufeten

^ Maury, Croyances 2(t6.

2 Op. 52, 5; ep. 1, IG.



410 2)05 rDinantict)e ®otte§f)auä. ßunft bei- 2)Utte(aIterS.

bie S^^eolotjen üon ben 33ienen 3u berid)ten unb DerlDerteten cy

3iir (Srbaiiung, fo bie Grfd^einung, bafe fie nur eine Königin ol)ne

(5tad)cl ^aben, bnfs bie meiften 23ienen

feufd) bleiben, bnfe fie übelriec^enbe 9[)^en=

fd)en Derfüigen, ha^ in ben körben

nachts üollftänbige Diutje eintrete.* ©in

23ilb be§ gläubigen ßfiriften ift bie Staube

unb ber ?(bler. SBenn ber 5(bler alt

mxh, fo tperben feine 5'Iügel fd^trer unb

feine 5(ugen bunfel. S)ann fud)t er eine

flare OueEe unb fliegt üon f)ier jur

eu*ariitif4c sa.ibe (qäerifterion) (gönne, Wo er glüoel uub 5(ugen au§=
^ofttenbeftältct nuä bcm jaölften 5Q5r= - / r r- v i-n rr

öunbctt; ajiuicum äu sopen^oßcn. brennt. '^amuT läBt er ftc^ jur Duelle

©ott^cSQUbcniüurbenüecrienWdiiten j[.pj-^i[, jQ^fllt breilUOl boritt UntCt Unb
aufoe^ängt unb bet ben Ifluratfcften . , - ... , ^ -

rr- c cyy\ -ji
®ott€8btenften ^erabfletoffen. iüirb |o uerjungt. (5o joll ber men]ä^.

xvcim bie ^Jlugen feine§ ^erjen^ bunfel

finb, fid) ju 6^riftu§, ber Sonne ber ©erecE)tigfeit, erl)eben unb

fic^ Derjüngen. — 2Benn bie alte ©rf)lange fid^ üerfüngen irill, fo

foftet fie 40 Sage, bi§ it)re ^^aut fd^laff rt)irb; biefe ftreift fie bann

ab , inbem fie fid) burd) eine OfelSfpalte

burd)ätr)ängt, unb Derjüngt fidf) fo. ©o

fnllen loir burd^ fyaften unb ^ofteiungen

ha§: alte Äleib ber 6ünbe ablegen. 2)er

©d)fDan fingt Hör bem Xobe, fo freut

\[ä} bie ©eele im Sdjmerj.

(Snblic^ gaben aud) 23äume unb

^flanaen gute 33eifpiele. ®en unfruc^t=

baren SBeiben 5. $8. gleid)en bie Strogen,

ben ßinben, bie nur mit ben SBlättern

raufd)en, bie äöortmadjer. 2Bie bie

Blätter be§ 2Bad)olber§ fted)en bie gl)r=

abf(^neiber, gleid) bem §olber ftinfen

bie Üp):)igen. ©länäenbe ^^üd^te, bie

aber innen faul finb, tragen bie §eud)ler.

23iele biefer ©t)mbole begegnen

um an bem ^opf unb ^yufe ^o"

©äuleu unb Pfeilern, an ®ad)fveiern, 6l)orftül)len, ju fjüfeen

w " '?

^[Pk^?s^^nS^ffig

m,:iWm
^^^1^^^

^mHw^^^

afi
filr^cnreuc^ter, jmBIfteS Safjr^unbert In

anat^lngen. Xcit StSnber bilbet ein

Drat^c mltfurjen J^üften, befien Sdimanj

fic^ tn ölclen äBtnbunflcn ^uni Xräger

be§ atc^ttcaer« öcTliinßert; ein ©tnnbflb

beS Xuntcl«, »uotübcr ba8 fitc^t ficgt.

1 Thorn. Catit. de apibus.
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liegenber unb ftel)enber SÖilblüerfe; im letzteren ^yaüe bebeuten bie

Spiere üielfac^ bie feinblirf)en 9}|äd)te, bic beu betreffenbe 93^enfd)

[iegreid) überlDimbcu ()Qt. ^2Uif ben ©pit^en ber Sürnie )(^tt)ebt

ber 5tbler, ba§ ©innbilb 6()iifti, ober ber §ü^n, ber Xogeäucgel.

©d^on bie .Gelten unb Ütönicr [)atten eine SBorliebe für biefen ?(b=

fd}Iufe be§ §Qiiiev3 an henZa(\ gelegt; feit bem elften :oa^i-"f)iinbert

uerbreitete er fid) 3temlic^ allgemein, mie bie SJIiniaturen bemeifen/

®ie 'tfflöndie üon 8t. ©allen l)ielten il)n mit 9tücffid)t auf ben

9kmen i£)re§ ©tifterg ©oUuä f)od) in (Eieren. Gin nolfÄtümlidje^?

©ebid)t ireif? an bem §Ql)n uiel ju rübmen: er ift frül) Wad),

üerfäumt nid)t 'Klette unb 33ef).ier, er güc^tigt bie Rennen mit feinem

©porn; in ben lauften fd)mebenb l^ört er ben ©efang ber ©ngel.

©einem !ßorbilb foH ber Pfarrer nad)eifern.-

2ßäf)renb bie Siere unb ^ftan^en eine nerftänbige 3prad)e

rebeten, blieben bie ©teine ftumm, aber gerabe biee reifte bie

SÖifebegierbe umfomefir, unb bie ml)ftifd)e i>-orfd)ung gab fid) uer--

5tt)eifelte 9[Rü^e, l)inter tt)r ©eljeimniS ju fommen. SDf^it befonberer

23orliebe tuä^lte man bie ßbelfteine au§. ®a§ Stot be§ 9tubin5,

badete man, triberfpiegelt bie feurige ßiebe unb bie S^apferfeit,

hao' Slau be§ ©apl)ir§ bie Sreue, bog 23lau be§ ^metl)t)ft bie

93Mfeigfeit, ha§> ©rün be§ ©maragb bie ,^eufc^l)eit unb bie Hoffnung.

3m ®iamont erblicfte man bo§ ©d^mar^ ber Srauer, ferner bie

"3)emut unb bie 23eftänbigfeit. ®a§ ©olb unb ber 2opa§ bebeuten

bie §of)eit, bie S^re, ha§^ ©elb bee ^tia^int!^ ben §od)mut, bai-

©ilber unb bie ^erle bie 9?ein^eit unb 3öei§l)eit. Sßegen biefer

§inh)eife n)äf)lten bie Siebenben gerne bie ©belfteine ober bie ent-

fpred)enben fyarbftoffe al§ ?(u§brurf§mittel il)rer ©mpfinbungen

unb benü^ten bie üiitter fie al§ ©innbilber i£)re§ 2Befen§ für il)re

SBappen. 3loä) über biefe §intüeife ^inau§ fuc^te bie menfd^lid)e

?ieugierbe tiefere Sufammen^önge jmifc^en ben ßbelfteinen unb

menfd^lid)en Sugenben feftjufteüen unb gelangte auf biefem SBege

3u abergläubifdien 33orftetlungen. 2;ie ©belfteine, badete man, be=

beuten nid)t nur, fonbern fie bringen aud) ©lanj, ©lud, Sreue

unb ßiebe.^ Stnbere toerfenfen in ben ©cE)laf.^ „Einige", fagt

' ^ontififale öon 9iouen, ebenfo bie Sa^eujtepptcfie, f. Saac^er Stimmen

1905 (68) 243; 1906 (71) 18; 1907 (73) 48.

* ©erapeum I, 107; Du Meril Poesie 1. pop. 12.

3 Jac. Vitr. hist. or. 91. * Caes. Dial. 4, 37.
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SBoIfram üon diäjenhaä), „lehren fjo^eu ^D^^ut; ^um §eit unb ^ur

©efunbl^eit gut ift ber anbern ©igenfc^oft; fie uerlet^en f)olE)e ^xa\t,

iDer fie gu erproben ireife." Slic^t blofe bie gelben ber 0litter=

fage,^ fonbern aud) bie ber ©eic^id)te mad)en ©ebraud^ bon biefen

9)Utteln. ©r^bifiiiof ^onrob Don ^oc^ftaben trug in ber ©d)tad^t

einen ßbelftein, um be§ glücflid)en ?(u§gQnge§ fic()er ju fein."-

3n be§ Üieic^eS ,Rrone glänzte ber „2Baife," ben ^erjog @rnft ber

(Sage narf) im ^arfun!eI6erg gefiolt (jatte.^

3. ^tarttf.

33ietleicf)t moren e§ eben bie ^Jlifebcutungen ber ©belfteine,

bie uerf)inberten, bafe fie in ber ^ircf)e nic^t jene SBebeutung er=

langten mie in ber ^eralbif. ®ie fird^Iic^e ^unft n)anbte fid^ mit

niel größerer $BorIiebe ber 9}lenf(l)engeftQ{t ju. äöö^renb ha§> (^rift=

lic^e ?lUertum fie mit einer gemiffen ©d^eu be[)anbelt l^atte, fielen

je^t alle 23eben!en meg, unb bie ^lofti! erlangte ein Ubergemid)t

über bie 9Jialerei. "iDieS geigt fid^ fd^on äufeerlidt) barin, bafe bie

franjöfifc^en 2)id)ter mit SSorliebe SBerfe ber ^laftif, barunter aud()

ber ,^(ein= unb Siejtilfunft fd^ilbern, unb bafe fie einer menfd^Iicben

©eftalt eine grofee (ä{)re gu ermeifen glauben, menn fie fie mit einem

53ilbmer! üergleid^en. S)a§ l)öc^fte ßob bebeutet e§, trenn ein ®id^ter

fagt, eine Jungfrau ober eine 3^rau l)ätte man mit einer 6tatue

Dech)ecl)feln fönnen.* S)amit ftimmt gut überein bie Vorliebe für

5lutomaten, bie un§ gerabe in biefen 2)id)tungen oft begegnen.

?(utomatif(^ fteif bemegten fid) o^ne Bnjeifel aud) bie erften ©pieler

ber älteften 3D^t)fterien.

2Bie fd)on früijer ^eröorgef)oben mürbe, fc^lofe fid) an bie

fc^on im neunten ^a^r^unbert entftanbene ©treitrebe gtrifdien ber

„(5t)nagoge unb ^ird^e" ein umfangreid)e§ ^ropl)etenfpiel mit tki

^erfonen an.^ ®er ^lufgug ber ^ropljeten unb 5lpofteI mürbe fo

uolfStümltd), ba^ bie ^unft fid^ feiner mit Sßorliebe bemäd)tigte.

' aSgl. bie 3ufaimnenftellunri in ^icfö 93iDnatfcf)rtft für bie ©cfrf)i(f)tc

SlÖeftbeutfc^Ianbs 1880 S. 125.

- 51od) Gaes. Dial. 4, 10 fd^eufte ein Wönd) bcin aiibcvn einen folc^en

Stein, Dgt. mxd)aei, ®. b. b. 93olfe^ III, 444; V, 187.

' ©. 6. .316.

* JRomaniidie Sovfd^ungen 1900, .502.

* ©. S. 71.
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%k älteften ®en!mäter, bie SEanbgemätbe öon <St. ^(ngelo in

5ormi§, bie ©laSgemälbe be§ 5Iug§burger S)omc§, bie 5^e§fen Don

9lcid)enau unb 23urgfelben fpied^en beut(id) baüon. (Einen äf)n=

lirf)en ^nloB 3u [igurenreirf)en Sarfteüungen bot bie ©efc^id^te ber

fingen unb törichten Jungfrauen unb bn§ 2öeltgeiid)t, bie jrf)on

frül^e bramatifd) bargefteÜt ipurben. @(i)Dn bie fd)Ii(i)ten 5(nfänge

ber ©ramotif genügten, um bie ^(afti! ju beleben.^

®ie ^loftif [trebte nad) malerifd^en Steigen, ©o Reifet e§

einmal in ber $8efd)reibung eine§ ©rabmal§: <ßein SDtaler l)ätte

bie f^iguren beffer geftalten fönnen, al§ fie im 93larmor be§ ^ent--

mal§ bargeftetlt feien.- Unb bocl) mar bie ^laftif inel unfreier,

nic^t blofj gebunben an ha§' fpröbe 5IRaterial, fonbern auc^ ge=

5rt)ungen, fid) ber aEe§ bel)errfcl)enben 23aufunft untersuorbnen.

SErol^bem überflügelte fie bie ^Dlalerei unb ^at biefe felbft toieber

beeinflußt. Jn ber 9)lalerei treten bie plaftifct)en llmriffe ftärfer

^eröor unb bie ^^arben ^urürf. Jn ber ganzen .^unftentluicflung

medifelt bie malerifd^e unb plaftifdje 3luffüffung ber ®inge, unb

bie§ tüax aud) im 9!)^ittelalter ber ^yaH, tro^bem e§ im allgemeinen

eine gemiffe SSorliebe für bie ^^arben unb fyarbenftimmung an ben

2:ag legt. 2)ie ganje ^unft, aud) bie Saufunft, ging auf eine

malerifi^e Söirfung au§. 5lber e§ ift ein gemaltiger llnterfd)ieb,

ob bie i^arben in il)rer 93knnigfaltig!eit, ober ber 2Bed)fel öon f)e[l

unb bunfel bie 6inne befd)äftigen. S)ie ^^reberseic^nungen, bie nun

auffommen, laffen nur trenige fanft abgetönte Starben ju. Xk
.^ünftler fd^trelgen nid)t mel)r in ber fyarbe, mie nod) öor l)unbert

Jaljren, fie äiel)en eine Silberfd^rift üor, bie gan3 öon ©ebanfen

burd)brungen ift. SBobl gelingt e§ i^nen noc^ nid)t, inbimbuelle

3üge feftaufteHen, fie fdiaffen nur 2;t)pen. 3Dlag inbeffen ber 5lu§=

brud ber @efül)le nod) fo fonüentionetl fein, fo ift bie <^unft boc^

5ur t)öl)eren SJleifterfc^aft gebieten.

©elbft abftrafte ^Begriffe, Sßunfd) unb Seligfeit, 5lrmut unb

9teid)tum, 9!Kinne unb 2:reue, @f)re, Sapferfeit unb Sanftmut, toeife

fie anfd)aulid) üor klugen äu ftcüen. Sie 33lalerei, fagt §onoriu§

1 ttber ein großes. 2BetI)na(^tsipiel in bem §ippobrom bericfitet ber oube

Benjamin üonSubeia: „3(^ glaube, e^ gibt auf ber SÖctt tetn fcf)önere§ S(^au=

gepräge. ®er §of liebt e§ nicf)t n)eniger als t)a^ SJolf, baS bungrig ift nad)

immer neueren Unterbattungen".

- Le Roman de Troie par Joly 22349.
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t)on 5lug§burg, ift bie 23tbel ber Öaien.^ ©ie tüor e§ umfomef)r,

qI§ fie fid^ bemü£)te, felb|t tiefere p^ifofopEiifd^e unb t^eologifdje

23egriffe auSjubrücfen, tüobei fie firf) an bie feit alten Seiten üblid)e

aflegorifdie unb tt)poIogifd)e ©rflärung öon Vorgängen ber l^eiligen

©efc^id^te Qnfd)Iofe. <£o lebnen fid) bie SJlalereien in 6c^ft)Qrär^einborf

an ha% 33ud) ©jedjiel an.- (Sttooe ttieniger beutlic^ 5eigt fic^ ber (äin=

flufe ber ml)ftifd)en 2)eutung be§§ot)enIiebe§ burci) §onoriu§ üon ?tug§=

bürg am ^afob^poxtal 5U O^iegen^burg. '^Raäj ber öiturgie ber ßir(f)=

meit)e ift G^riftuS ein ^yriebenStor, ber Sugang jur ^immüfd^en

griebeneftobt.-' 6briftu§ gab ber 9)lenfd)^eit ben ^rieben&fufe unb

g(eirf)t baf)er bem SBrnutigam im §ot)en(ieb, ber bie 93raut, bie

Seele, bie ©emeinfc^aft ber ©laubigen in baz^ fjimmlifd^e Sraut=

gemac^ einführt. Sie <Runft fd)eut firf) nirfjt, bie ßiebfofungen

Don 33raut unb Srcutigam barjufteöen, ireit i^r jeber finnlidje

©ebanfe fern liegt. 2;aneben erfd^einen Srautjungfrauen unb

23rautfü[)rer, bie befd)aulic^en Seelen, bie 5Ipoftel. 33efonber§ ftarf

treten Ijerüor 9)laria unb Salomon, biefer an ©tette 6t)rifti,

unb und) ftärfer bie feinb{id)en 2)rad)en, bie ben ^licf befonber§

auf fid) jiefjen. 2)a§ A^eibentum t>erfinnbi(öet ein 93]eerlDeib, bie

5uerft bem ^lntid)rift ergebene, bann 6()riftu§ gen^onnene 3Dlenfd)=

f)eit bie 2I(raunn)ur5el, bie 5Ranbragora.^

„So 3af)Ireid) unb fo n)unberbar erfd)eint bie SSielfältigfeit

ber t)erfd)iebencn formen", meint ber f)(. ^ernt)arb, „bafe man

lieber an ben Steinfruften lefen möd)te, a(§ in ben 23üd)ern unb

ben ganzen Zqq bamit zubringen, biefe 6in5el£)eiten anjuftaunen,

al§ über ba§ ©efe^ be§ §errn nac^jubenfen." 2)ie 23orIiebe für

Sinnbilber unb figürlicl^en Sc^murf füf)rte bi§ 5um Übermafe. ®a^er

bemerft ber t)l. Sern^arb: „2ßa§ foüen ha biefe läd)erlid)en Un=

getüme, merftüürbig unförmige ©eftalten unb geftaltete llnformen,

n)a§ unfaubere Slffen, tt)a§ reifeenbe ßötren, npaS fürd^terlic^e (Jen=

tauren, tt)a§ ^albmenfc^en, tt)a§ geftecfte 21iger, ft)a§ fämpfenbe

' Pictura laicorum literatura, Gemma animae 1, 132.

* ?leu6, ®a§ Sud) (&^iä)kl in ber 2I)eoIogie unb ßunft 1911; ßuljn,

ßunft9efd)irf)te III a, 200.

3 2In bie Türöffnung erinnert bie Sl'avfteUung eine§ 5!Jtönd^§, bev in

liegenber Stellung einen Saltenriegel, lüie er im 50tittelaftcr an ber 3nnen=

feite toon 2üren 5um S3errammeln gebraucht tüurbe, mit bciben ^änben l^ält

unb Qufeerbem am Itnfen Slrm ben 3:Drfc^lüffel tjängen l)at.

* enbreS, 3afob§portal 46.
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.^rieger, h)Q§ ^ornblojenbe Säger? 3)q fieljt man unter einem

^aupt tiele Selber unb njieber über einem Seibe biete ^oupter;

man bemerÜ einmal einen SBierfüfeler mit einem ecf)(angeni(^tt)eif

unb ein anbermat einen i^i\d) mit bem ^opf eineS 2Bierfü6(er§:

unb mä^renb f)ier ein SBefen bem Uiorberteil nad) ein ^-).^ferb, üon

ber 5[Ritte nad) hinten aber eine Siege i[t, ^ietjt bort ein get)örnte§

Üier ben Hinterleib eine§ ^ferbe§ nac^." „(£§ merben m ^ircfien

ebelfteinbefe^te ^ronleuct)ter angebrad)t, grofs mie Sagenräber, bie

ring§ Campen tragen, aber nicfjt minber burc^ bie eingelegten

Steine leuchten. 5ffiir fet)en al§ ,^anbelaber fd)mere 93äume au§

(Jrg aufgeri(f)tet : SBunber öon .^unftarbeit, bie ebenfaü§ im bopi?elten

©lan^ i^rer Siditer unb it)reo Stein]rf)mucfe§ ftral)(en." Unb

nic^t btofe bie SBänbe [traf)(en im ©olbe, fonbern and) auf bem

'^oben prangen bie fd^önften ^ilbmerfe. „®a gefd)ief)t ee benn

oft, ba^ bie ©efid)ter ber Zeitigen mit S(f)uf)en getreten ober in

bae 5(nt(i^ eine§ (£ngel§ gefpucft mirb." Solcher Suju§ pafet fid^

nic^t für ©tabtfircfien niel weniger für ^löfter.^

5tt)nli(^ äußerte ficf) ^etru§ ßantor, bie Sautüut fei ein tt)at)re§

t^ieber, fie ent^iefje ben Firmen Diel ©ut unb ©elb. 93^it großer

©ier griffen bie Firmen felbft unb auc^ beffere Sürger jur Seit

bemofratifdier 23emegungen folc^e l'tufeerungen auf.'- ^(5 f(f)on

bie Seit über ben ©infprui^ ^inmeggefc^ritten mar, mieberf)oIt ber

iDominifaner Sßincenä üon ^eauöai? bie SÖorte Sernf)arb§. '

(Sin bem ^I. Serntjarb nat)eftef)enber 9)lönd) Dlifolau?- t)er=

gleidjt bie Gtuniacenfer mit ben ^uben, bie bei bem ©otteSbienft

ba§^ §auptgemic^t auf ©olb unb ^urpur unb auf t)iele5(bmaf(i)ungen

üerlegten: „je me^r man ©olb unb Kleiber aufhäuft, befto me^r

2}erbienft glaubt man gu fjoben."* 2)agegen empfahlen bie ©eneral=

* Ap. ad Guilelm. 11.

2 Ad quid enim giues argentee? ad fumigandum altare? Possent altaria

et ecclesia tota thurificari thuribulis cupreis abundanter. Item ad quid calices

aurei et gemmati tante quantitatis, ut in eis non valeant misteria celebrari?

M. G. SS. 25, 244.

3 Spec. bist. 28, 96 sq.

* Habent revera observationes vestrorum cum observantiis Judaeorum

nonnullam similitudinem. Uli enim in auro et purpura, in cibis et potibus

et variis baptismatibus omnem ritum divini cultus intulerant, ita et apud eos

ubi plus est auri, plus creditur esse et meriti, ubi plus palliorum, plub morum,

ubi plus epularum et vestium, ibi verlor obserratio mandatorum; P. 1. 196,
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tap'üd ber Giftercienfer bte tnöglicJ^fte ®infad)[)eit, öerboten au§=

brücfüc^ farbige Sar[teüungen,9Jlintatuten, Wltar=unb ©laSgemälbe,

bunte ©etüebe, fc^öne ©inbänbe; f)ö(^ften§ ha§> ^oljfreus burfte

bemalt fein, ©erabe an ben ©luniacenfern tabelten bie ßifter-

cienfer, ha^ fte foDiel 5lrbeit auf ha^ (yarbenreiben unb bie ^m-

tialenfdjrift üerinenben; fie fei fo unnü^, raie hjenn Drben§frauen

il^re 3eit mit (Stiefereien in ©olbfäben f)inbringen.^ ®ie ^'ird^en

foüten möglic^ft fc^mu(f(o§ unb fa^t fein, fo einfad) n)ie ha^

©emonb ber SDRönc^e, unb aucE) naäj aufeen fotlten fie nidtit glänzen

unb ein unnötige§ 5tuffet)en öermeiben. ^m ©egenfat^ ju ben

gluniacenfern, bie möglic^ftüiele unb t)o^e Stürme bauten, begnügten

fie fid) mit ^oljqerüften ober einen ©ac^reiter über ber Sßierung unb

üergicJiteten auf mächtigen ©loifentlang.'' 2)ie ^at^arer gingen

nodt) n^eiter unb üern^arfen jeben ©efang unb fpotteten über bie

9te(i)tgläubigen, al§ ob fie meinten, ©ott ert)öre fie blofe, inenn

fie rec^t fc^reien.^ Rotten bie ^at^arer gefiegt, fo Ratten bie

fünfte ein frü£)e§ ©rab gefunben. Die (Siftercienfer traben fid)

balb eines 5Befferen befonnen unb ^aben nid)t blofe bie 5}lufif unb

bie 53aufunft, fonbern aud) bie bilbenbe ßunft gepflegt/

4. 5Dlufi! unb ®rama.

SBä^renb bie Siftercienfer ©locfen= unb Crgelflang üerfd)mä^ten,

f)aben i^n anbere Wönäje unb bie Söeltleute umlomel)r gepflegt.'

©tocfe unb Drgel finb bie feelennodften ©rfinbungen be§ 9}littel=

1603; einen ätinlitfien Jöortourf gegen fie felbft ). M. G. ss. 21, 154. 2tud)

nannten bie (Segner bte Speifeborfc^ritten ber Siftercien^er jübtic^, unb bie

obigen ?luSfüI)rungen finb eigenllid) eine 9ieplif; Marlene Th. an. V, 1634

(Dial. 3, 15).

1 Litterae unius coloris fianl et non depictae gebietet ein Kapitel fd)on

üor 1152, Nomast. Cist. 1892 p. 230 (Sd)önbad), «Stubien gur gr3äl)(ung?=

literatur; Söiener Stfabemieberic^te 1898 S. 108). Marlene, Th. anecd. V, 1623,

tigl. bie ©cneralfapitet üon 1182, 1183, 1240.

- a}gl. ©eneraltapitet 1157, MartOne IV, 1247; Nomast. 287 sq.

> Sleph. de Borbone 243 (Lecoy 297i.

•* 3l)re SBaumeifter toerftanben fid) befonbere auf bie 333iilbung, fie

^aben aud) bie ©otif frül)e auSgebilbet; §eimbud)er Drben I, 443.

* Dulcisonas campanas nennt fd)Dn Bruno De hello Sax. M. G. ss. 5,

340, Glassicum campanarum melicum valde, inter quas unum Signum soni

dulcissimi audierunt; Math. Paris, h. A. 1253.
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alters. ®ie ©(oife erfc^ottte bei jebem ^Inlofe, nic^t blofe bei fird)=

Ud)en i^eftücf)feiten, fonbern aiic^ bei freubigen unb traurigen ßr=

eigniffen ber ©eieüfc^aft.* ®ie S^olfc^age bc^anbelt bie ©(ocfcn

irie lebenbe SBefen, bie mit bem Sdjicffal ber DJienfc^en mitempfonben.

9Jlanrf)nial trauerten fie unb gaben feinen 5ton, ein anbermat

toieber begannen fie üon felbft 3U läuten.

-

2)en <^lang ber ©locfen unb ^nftrumente liebten be)onber§

bie 3ten unb [teilten ben SSolfegefang in ben Sienft ber ^ircfie.-'

5luf bem lyeftlanb ^errfi^te in biefer §in[ic^t oft nod) ein gemiffer

-^hiritani§mu§. ®od) brängte baz^ innerlidfie Öeben nad) einem

ftärferen, betregteren, mannigfaltigeren ?(u§brucf. 2Bar ber alte

ßt)oral nod) einftimmig, fo cntmicfelte fid) nad) unb nad) eine

5}lel)rftimmigfeit im 'i}lnfd)luf3 an bie 6itte, mittelft eine§ 3nftru=

mentce, ber noc^ primitiDen Drgel ober ber ©acfpfeife, ber (J£)rotte

einen tiefen 2on au§3ul)alten unb über il)m bie 9)lelobie au§5u=

fül)ren. 2)ie Drgel, ha§> Organum, h(\§i fd^on gu <^arl§ beg ©rofeen

Seiten genannt mirb, biente ja^r^unbertelang nur jur .^eröor=

bringung eineS 33afetone§, ber bie §örer nid)t fet)r angenel)m

berührte. ®a^er miberfe^ten fid) üiele il)rer Sinfü^rung/ @rft im

breijel^nten Sal)r()unbert gelang e§, eine beffere ^rt l)ett)ür3ubringen

unb bnrc^ (Sinbe^iefiung toon Dltaüen, S^er^en, Quarten eine

©iap^onie, ferner ben S)i6Eant, ben i3-alfoborbone (falfd^en $8afe) ju

erzeugen. Sugleid) erfuljr auc^ ber ©efang eine Bereicherung unb

burd^ bie feit bem elften ^a^r^unbert entftanbene D?otenfd)rift, bie

bie alten 9^eumen öerbrängte, eine fül)lbare i^örberung.^

S)er Tonfülle boten ben §t)mnen unb Sequenzen ©elegen^eit

5ur Entfaltung, unb ^ugleid) fanb ha^^ regere 6mpfinbung§(eben

einen leid^teren 5(u§bru(f, mand)mal einen nur gu reichen. Srnfte

' 8d erfaf)reii luir, bafe einmal bie 2)ominifaner bie ©locfen läuteten,

ineil fie eine @i-t)fd)aft ju eruiarton tjatten (nod) einem 3^abliau be§ Sfßcqnee

Safir).

- S)ie ©locfen Ijingen an itjrer Jöeinrnt unb ließen fid) burd) feine

©ehjolt fortfc^affen; Otte, ©locfenfunbe (1894) 170; 53hd)ael, 3tfd). f. fatl).

2l)eol. 1911.

•' (Sine irifdie ©locfenl'aae l Girald. Top. Hib. 2, 33.

* 3n ber .ffirdie non 3trbve§ [tiftet ein ©vaf t>on ©uine§ im 3ii)ölttcn

3icx^tl)unbert eine Orc^el ad divini cullus excitationem et delectationem; Lanil».

bist. Ghisn. 81. 93ticf)ael, ©efd). b. b. 93olfe3 IV, 367.

^ 93tDf)ter, ©efcf). b. !mufif 85.

®tupp, Sulturgefc^tc^tc öe§ aKtttclalterS. III. 27
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93Mnner flaglen, bofs ber Buiümmenflong unb bic fdjnieläenben

^Biegungen ba§^ ^erj Dermeicfilic^ten.^ 3)er fird)lict)e G^orol fummelt

auf ein5elne ©üben ober Sßofole einen ^rons üon 5)lelobien. ©o
beanfpruc^t baS e im Kyrie, baz^ o im Gloria, ha°- i in Ite missa

est, bae 3c^(ui3=a im Alleluja ganje 9^otenrci[)en. Sine fo(rf)e

Dlotenfotge l)iefe Sequentia. 9]un unterlegte mau biefen 9ioten=

reiben 2ei;te unb fang 5. 5ö. auf bie 9ioten beS e im Kyrie ben

2ropu§: Kyrie fons bonitatis, a quo bona cuncta procedunt,

eleison, ^ae tu auteni doniine — miserere nobis mirb ei";

roeiteit: tu autem domine, deus de deo, lumen de lumine,

miserere nobis. SBälirenb ber dlame ©equenj für hai- ©rabuale

unb Siüeluja uorbetjalten blieb, bezeichnete bie übrigen ©tücfe ber

2Iu§brucf S^ropuS ober .^e^rreim, aud) versus intercalaris, or-

natura, farcitura (^-üüung) genannt. ®le ermeiterten ,^t)rie&

f)ief3en gefpicfte stuffed Kyries. ^n ben liturgifc^en 23üd)ern

bcgeidinete bie ^Ibfürgung pro sä für pro sequentia ben bafür

beftimmten 2ei't, unb bafjer fommt unfer beutfiteS 2Bort ^rofa.-

2)ie „^rofa" bemegte firf) in Diel freieren formen als ber

Dieim unb geftattete ber fubjeftioen @mpfinbung einen rceiten

Spielraum, ^a fic gab fogar n)at)rf(i)einli(i) einen 5tnlafe 3U

bramatifdjen 2)ürftetlungen. ^u einem alten franzöfifc^en 2Bei^-

nac^töintroituö finben fid) Tropen in ber ©eftalt uon SÖec^felreben.

Xie §irten n^erben angerebet: Quem quaeritis in praesepe pa-

stores, dicite? Respondent: Salvatorem, Christum Dominum.^

dlnn beburfte e§ einer geringen Grmeiterung, bafs eine förmlt(i)e

©^enerie entftanb: bie §irten äie£)en auf, unb bie ^^riefter geigen

il)nen bie «Grippe.

©inen meiteren Slnfnüpfung^punft boten bie fd)on genannten

' Quum praecinenlium et succiiieiitium, canentium et decinentiura,

iulerciiientium et occineiitium, praernoUes niodulaliones audieris, Sirenarum

coiicentus credas esse . . . lascivientis vocis luxu, quadam ostentatione sui,

mulieribus modis notularum articulorumque caesuris, stupentes animulas

emollire nituntur; Job. Salisber. Polyc. 1, 6. Thomas ep. Eborac si

quis in auditu eins arte ioculatoiia aliquid vocale sonaret, statim illud in

divinas laudes elKgiabat; illud apud ciericos quam maxime ayebat, ut mas-

cuiam in ecclesia musicani haberent nee quidquam effeminate diffungentes.

Guil. Malmesb. de gest. p. Angl. 3; P. 1. 179, 157P.

- a3äuniev, ©efcf). beS 58rcDter§ 293.

^ Julleville, Les niysleres I, 21.
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^ro^^eten, bie bie ©eburt be§ §ei[Qnbe§ t)orau§ üerfünbigten,

ferner bie um bie gefdilac^teten <^inber Hon 33et()(et)ein trauernbe

Otac^el. 23on einem alten '!|3rüp^etenfpiet er[)alten lüir liunbe qu§

3ioiien. 23on bem onftoftenben ^onöenttjaufe beh^egte firf) üor bem

A3od)amt, nac^bem bie Ier,5 gelungen Xüax, ber 3ug ber ^rop^eten

in bie <$?ir(i)e. 2)ort angelangt fingen bie 9tufer: „^^lüe äJölfer, ber

§err h)irb SD^enfd^", fie toenben fid) ^u ben ^uben: „0 ^uben, ha§>

2Bort ©otte§", unb bie ^trei füf)renben -^lerifer meifen fie ^in auf

bie 3eugen be§ ©efeije§. '^ie Subeu antlrorten: „2ßir finb euc^

eine <&enbung 2C." 2)onn fprec^eu bie 9tufer bie Reiben an: „Unb

il)r SSölfer, bie i^r nic^t glaubet." 2)ie Reiben antlrorten: „3In

ben rt)ol)ren ©ott, ben <^önig aller Singe." 2)ie Diufer laffen bann

ber Diei^e nad^ bie ^-^rop^eten 3eugni§ ablegen, 3uerft tritt 3Dlofe§

in ber 'iiibe mit ^apu^e auf, bärtig unb geljörnt, bie ©efe^tafel

unb eine 9tute in ben ^änben, unb fpric{)t: „9^orf) mir mirb ein

3Jlann erfte^en unb fommen." 2)ann fommt ''^ImoS unb ^efaiaS,

je mit einem «Sprudle, ben ber 6^or refponbiert, 5(aron mit f)ol^en=

priefterlid)em .bleibe, ^eremias mit bem ^rieftergemanbe, eine

JRolle f)altenb, 2)anicl mit grüner Xunifa, einen ipalm l)altenb,

§abafuf als lal)mer ©rei§ mit Salmatifa, trägt in einer 9^eife=

tofd)e SBuräeln unb lange ^almen, momit er auf bie Reiben ein=

fc^tägt, enblid) 23alaam — auf einer (Sfelin fi^enb — banon er=

^ielt ber gan^e SSorgaug feinen Dkmen (EfelSfeft. Salaam ^at

3ügel unb ©poren unb fpornt bie ©felin, aber ein Jüngling aU
(5ngel mit bem ©d)merte tritt i^r entgegen. Unter ber Gfelin

fpriest jemanb: „äßarum oermunbeft bu mid) mit ben Sporen?"

2)er (Engel ruft: „A^öre auf, bem ^önig 23alaf ^u folgen." S)ie

D^ufer rufen: „^alaam, meiSfage!" ®ann meift SBalaam l^in auf

ben au§ ;3afob aufgeljenben Stern. 6§ fommen bann nod) alle

übrigen !leineij^rop^eten, ^ulel^t @5ed)iel, 9J^alad)ia§ unb 3ad)ariü§,

feine ^rrau ©lifabet^ unb 3ofianne§ ber Säufer, 'äuä) Sßergil mufe

3eugni§ geben. ^nslDifdjeu l)at <^önig 9^abud)obonofor jmeien

feiner Semaffneteu ein ©ö^enbilb gegeben; biefeS foUen bie .Knaben

anbeten, fie aber fpeten e§ an unb merben gu bem au§ ßeinmanb

unb SBerg gebauten |}euerofen gefül)rt, ha§> ^euer mirb angesünbet

unb bie .Knaben fingen ba§ 23enebiftu§. @§ tritt nun noc^ bie

Sibl^He auf, bann fingt ber ganjc 3ug einen 2Bei^nad)t§l)i)mnu§,

27*
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unb e§ beginnt bie 9Jie|fe.^ ®a§ ^rop^etenfpiel entfaltete fid^ ju

einem ganzen SBeltenbrama, irie ein ioI(f)e§ 1194 ju ^egen§6urg

aufgefüt)rt iDurbe.

^[Ritten in ben Grnft mifditen ixd} ^reubentöne; S^ragif nnb

^omif liegt ja oft beifnmmen. 23eionber§ in ber 2Beif)nQ(f)tö5eit

tüoren bie Ceute Don jef)et gelt)ot)nt, fid^ ber ireltlidjen Cuftbarfeit

t)inäugeben, fid^ ^n oermummen nnb Sän^e aufäufü^ren. 5n§ im

^Qt)r 1021 in ber 5D^agnii§fir(i)e ^u ^'olebcrf in @nd)fen ber Pfarrer

9iu^ert in ber 6t)riftnQc{)t bie erfte 3Dleffe angefangen ^atte, begannen

breige^n 9)länner unb brei SBeiber, barunter bie 2;oc[)ter be§

^riefter§, auf bem anliegenben (Kircti^of einen Steigen unb flimmten

tpeltlicfie iUeber an, moburc^ ber SD^effe (efenbe ^riefter fo geftört

lüurbe, ha^ er au§ bem ^on^ept fam. 2)arob erzürnt, rief er

au§: „3[)^öget i^r ein gangeS ^a^x fo tan3en!" 3" ber Sat foH

ber ^lud^ in ©rfüflung gegangen fein, bi§ ber I)t. Heribert non

^öln bie Sangenben befreite.'- 3}iel meniger ^Inftofs al§ biefe IJuft--

barfeiten erregten bie .^inberf^iele, bie fid^ feit alter 3eit mit ben

heften bee ßl)rift!inbe§ unb, ber unfd()ulbigen .Kinber Derbanben, tro=

t)on nod) bie Diebe fein mirb.

Dieben 2Bei^nacl)ten mar e§ befonber§ Dftern, ba§> bie ®ramatif

förmlicf) l)erau§forberte, unb 3mar fnüpfte fie an ben 2ro)3u§ ber

£)fterliturgie an: Quem quaeritis in sepulcro, o Christicolae? Re-

spondent: lesumNazarenum crucifixum. ©rmeiterteS^ropenfinben

fid) in beutfc^en unb franjöfifdEien §anbf rf)riften mit bramatifd^en 3ln=

^ Dtod^ Ducange s. v. Festum asinorum.

- Sie tanj^ten ein boHee 3al)v, oI)ne /punger unb Jurft, ^iUe nnb ßältc,

ober aud) nur 93lübigfeit ju euipfinben. Sie traten bie Gvbe fo ein, baß

bev fie äuerft bis an bie ßnie, t)evnad^ bi§ an bie •'piiften bavin [tanbon. 31 [« ber

<Boi)n bei *Priefter§ feine Sdilneftev, bie bie anbevn jum Steigen ge^nuingen Ratten,

beim Strni ergriff unb fie mit ©elualt ben Sauäenben entreißen lüoüte, rif3

er il)r ben 3{rm Dom ?eibe; fie aber, al§ möre il)r nidit^S h:)iberfal)ren, seigtc

feinen ©djmerj, gab feinen l'aut non fid) , e* fam auc^ fein 2rot)fen Sölut

IjerauÄ, fonbern fie feljte ben Zcin^ raftloS fort. 5tad)bem fie ein ganjeg oöf)V

getanjt, fam enblid) ber l)f. .^leribert, ersbifd^of Hon 5?öln, auf ben Äirt^Ijof,

fprad) bie 2:an,^enben non bem i5fud)e loe unb füljrte fie in bie .Rird^e. Sie

2ftauen§perfDnen ftarben balb, and) einige non ben DJMnnern, bie nad^ t^rem

^obe SlOnnber taten, Incil fie fo lange gebüftt l)attcn; bie übrigen ober, lueldje

länger lebten, bet)ielten seitlebend ein 3ittern an il)ren ©liebern; M. G. ss.

26, 28; 2öattenbad), (Sefd)id)tÄpueUen II, 124; 2ille, ©efd)id)te ber beutfd)cn

333ei]^nad)t 39.
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fällen in SBamberger, ^higgburger, 6trafeburger, 2;rierer§Qnb)(f)nften.^

58alb mt)(i)te ficf) ein ©tücf U)elt(id)en ^ntereffeS ein. 2)ie fyrauen,

bie bei bem ©rabe ftefjen, faufen bei bem «Krämer if)re ©alben.

^ie ?lbfof)rt 6()rifti äur Untertrelt bot ^{nlafe 3U einer 2;eufel§=

f^ene, bie bem naiüen Sinn burci)au§ nirf)t mifefiel unb be§^alb

immer ftärfere ®rtt)eiterungen erfu[)r.

' Julleville 1. c. 21; Sauge, Sateiui1"d)e Cftcrfetern 22; groning, 3)a»

Sianm be^ SOtittelaltera, 1, 49. ©ine alte Spur eineä "^^afiionebvama ent=

Ijdit bie ton tem t)(. Sunftan 3U Ganterburl) aufge^eicfinete regularis concor-

dia P. I. 137, 476; 9Dlict)ael, (Scfcf). b. b. iJoIfee IV, 402.
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1. 9R{tter(nirgen.

(?orIn unruljigen fricgertfdien Seiten fud)ten nidjt nnr bic

geborenen Sßerteibiger be§ Canbe^, fonbern aurf} 23Qnern, ©ürger

unb 5Dlön{i)e gefcEjüt^te Orte auf. S;Qf)cr erflärt e§ [id), bofe bie

meiften alten 93enebi!tinerflüfter aui 5BcrQ£)üt)en fte()en, ebenfo tuie

üiete alte ©tobte. Jlun aber n.iä()lten bie ncngegrünbeten Orben

meift 9iiebemngen unb Säl'er 3ur ©tebelung, unb ältere Stifte öer=

legten if)re §äufer an paffenbe ©teilen.^ 2)er Unterfd)ieb ^eigt fid)

fd^on im Flamen; man benfe an ß^amalboli- ober ©d)önfelb, $ßallum=

brofa= (Sd)attental, ßlairüauj= Sid)tental ober ©d)öntal, ©nabcntnl,

^eiligenberg, 8eligenftabt, ^immeI§frone, ©d)önau. 2Bie gan3

onberg troljig lauten bie 9^amen ber D^itterburgen : Sßilbenftein,

^•alfenftein, Sölrenftein, S)rad)enfel§, SBalbburg, §ot)enIol)e (^of)er

Sßalb), 9)lont = 5ort, Diodje^^ort, 3)iont = ^(igu,^ 5mont = 5(igton,

3Dlont=iyaucon. 2)tefer ftarfe Unterfd)ieb erfärt fid^ 3um Seil

barau§, bafe ber ©ottec-friebe unb l'anbfriebe fid) beffer burd^=

gefegt f)atte, aber nur gum 2!eil. S^enn aud) bic neuen ©iebe=

hingen fonnten eine ftarfe ^öefeftigung nid)t entbeljrcn; [)atte bod)

aud) bie $8efeftigung§funft ^o^tfdjritte gemad)t!

®ie 23urgen ber §i^^e unb bie .^löfter be§ %a[e§> glid)en fid)

mel)r al§ in einer §infid)t. cHitter unb 93Uind)e liebten bie @in=

fam!eit, unb beibe fd)ä^ten ben Sanbbau al§ bie ältefte unb nül3=

lictlfte 23efd)äftigung. '^iuä) ba§ .^lofter unb bie «Stabt mar eine

' Sßeil, Unc linr liiuimt l)üven, bev früf)evc Ctt ventis expositus, sterilis,

aridus, desertus, angustus \vax; Petr. Blesens. ep. 104.

- Campus amabilis.
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33urg uub fü[)rte (Siegel, SBappcn unb i^a^nen unb gebot über

©ienftmannen. ^l}xe 2Bof)nungcn, ftagen bie ftrengen ^D^önd^e im

breiäetinten ^o^i^^urtbert über il)re ©enoffen, gleid)en ^^aläften, ibre

3[l]Quern Geltungen, i£)re ©peifelälc üürmen, if)rc ©rangieu großen

Sßiüen.^ ?tm engftcn berüE)rte firf) .^lofter unb 5Burg in bcn feften

Käufern ber ^Ritterorbcn, bie nad) bcn ^Hegeln einc§ enttriefeltcn

5e[tung§bauc§ angelegt roaren.

Sn ber gefä[)rbeten Sage, in bcr [ic^ bie ^reu^fü^rer in ben

frembcn Sänbern befanben, bebnten ficb ibtc 33urgen 5U förmlidien

J-eftungen unb ibre ^eftungcn ju grofsen ©tobten qu§. Starte,

nieift boppelte 9Jiauern mit fraftigen gemauerten 53öl"(^ungen unb

tiefen ©raben umbogen it)re 9iieberla[fungen.- Störte Sii^tien,

mele^ßoriprünge, Srfer, Hu§guife, gefc^ütite SBe^rgänge er(ei(i)terten

bie 3Bad)c unb 5tbmet)r.-'' '^ad) bicfem 23eijpie(e rid)teten fid) aucb

bie abenblänbifd)cn ^^ürften unb Ferren, bauten ibre 33urgeu um
unb ermeiterten fie, hio fie ey iiermod)ten.^

®ie meiften 'öurgen blieben freilidi einfad)er, felbft bie ber

©rofeen bc§ 9icid)e§. Sie benennen fid) im ^luölften ^al)rl)unbert

nad) i^ren Surgen, Bollern, SBirtemberg, Ottingen, cß'afteE, 23aben,

58erg, Tübingen, Urad), mäbrenb 2)ienftmannen fd)on frübe auf

58urgen erfd)ienen.'' $öi§ bal)in trugen bie^lbcligen feine ®efd)led)t§=

1 ®ev (^tftetcienfer g-üirnnb, Tissiei- Bibl. pat. Cist. 7. 288.

- Sic 2ürme tüaven bei ben ^otjannitern tunb, bei ben 2enUi(ern t)iev=

ecfig.

^ ®te f leinen 2ßa(f)ttürnid)en gießen echauguettes, eine fonberbare

'-Betbinbung fon scara, (Bd^ax unb guetter, ftiäljen. Sie S'ßQflitter brachten

bie 9Httev an§ bem SIbenblanbe mit. ^ruti, Äulturg. b. .Sreuäsüge 200.

• Scfonberö an§fü()r(id) bevirf)tet über bie 2titigfeit ber ©rafen bon

©uineS ber '^.^farrer ^L'ambert t). 5ttbve§, bcr bafür toiel ISerftänbniÄ befaß.

©nnj begeiftert pries er ben SBaumeifter tam doctum geometricalis operis

niagistrum Simonem fossarium cum virga sua magistrali more procedentem

et hie illic iam in mente conceptum rei opus non tam in virga quam

in oculorum pertica geometricantem, domosque et grangias convellentem,

pomeria et arbores florentes et fructificantes concldentem, plateas ... ad

omne omniura transeuntium asiamentum sunimo studio et labore paratas

conspicantem, curtilos cum oleribus et linis fodientem, sata ad restituendas

vias diruentem et conculcantem ; tiiele tjaben ifjn fveilid) nermünid)t; Lamb.

Ardens. Hist. Ghisnens. c. 152.

** 3lud) fönigüd^c JButgen gelangten in ben S^efi^ bcr ©rafen unb

^o^en 5Bafallen, fo s- S. Sßallerftein, ©liielberg, 3tlerl)eim, .C'^a^'^^ni-'Q' x^^od}--

berg in ben !©efiU ber ©rafen Don Cttingen.
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namen, unb man i[t nie fieser, h)e(rf)em ©efc^Iecf)t bie <Sigef)arb,

©o^bert, ^etto, ^oppo, Grlobalb, 2ßQ50, §ugo, §atto angehören,

bie in alten Urfunben auftreten.

2)a§ §auptl"tücf einer ^Burn tnar if)r Surm, ber Sergfrieb,

maffit) au§ Cuabern gebaut. (Statt ber glatt be^auenen Cuabern

ücrbreiteten [ic^ bie Soifen= ober 23ucfelt-iuabern.) 53land)e ^urg

SDäüttburg, ertaut im jiuölften So^röunbert.

beftanb überl)aupt nur au§ einem 2Bol)nturm, b. ij. einem ^u einer

3ßo!E)nung üergröfeerten 2urm (clonjon).i ^er 2urm lag ent=

roebet auf ber 3lufgrifffeite ober al§ ^üd^uQ^bau, Diebuit, im

ipintergrunb ober in ber Witte ber Surg, je nadjbem bie ^age

ber Söurgen e§ erforberte. (Sin gleictjmäfsig abfdjüffiger 23erg

geftattete eine 2}erlegnng in bie 9}]itte be§ 39eringe§; befonber§

gefäl)rbete Stellen anfangen ju einer 3'?äl)errücfung be§ iLurmeS.

Dft entfprac^ ein Slurm uorn einem anbern im ^intergrunb; ber

üorbere i)iefe mit einem arabifcl)en Sort Sarbafane,- ber l)intere

donjon, 23ergfrieb. Seit ben Äreuä,^ügen unterbrachen mehrere

Stürme bie 5Jlauern, unb jn^ar runbe unb ecfige.'^

®a§ meift getoölbte ©rbgefc^of? be§ §auptturme§ mürbe als

33erlief3 ober al§ 3}orrat§fammer benü^t.* ®§ öffnete fid) nur

nacf) oben burd) ein fleinet, mittel§ einer platte ober S^aütüre

' ©naliic^ Keep. 5iüd) immer luurbeu SÖaüerbiugen, 3Dlotten evrid)tet

(iigt. II. a3anb 399), Lamb. h. Ghisn. 109.

- Anlemurale. proinurale.

3 a[öov bie ?(iuutff^ieitc breit, jo umrbe ber SBergfrieb meift runb, mar

fie jc^mal, fo mürbe er brei=, t)ier=, tünt= unb fiebenecfig gebaut. 3Jon 9e=

mifjcm Einfluß iuar aucf) bas lUaterial; mäd^tigc Cuabcrftcinc ämangen ju

einer ecfigen (Seftaltung.

• Sßa^re .^^öUenofen i infernales cacabi) nennt '^^farrer Sambert bie

cataractae ,^u (Suineö 1. c. 77.
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iiericf)(iefebQre§ ßod), bQ§ ?(ng[tlorf); mancfjmnUtet nud) fc^räß an ber

(Seite ein Öuftlod) in ber §öf)e. 9^ur ber gmeite ©tocf f)atte eine

Cffnung notf) au^en, unb tt)er ein=
^^ ^_ ^

[teigen iDoüte, mußte ficf) einer l'eiter if "^r^r-^f^- ^^ ^^^

ober eines @ei(e§, ba§ ein ÖQJpel W^n^^im-^^lm^WHi^
aut= unb ati^og, bebienen. i^om gn^eiten ~5»^"li"ii( !««!««*!

©tocf fü[)rten fortlaufenbe ober unter= AM^(t\^^^M&it
broc^ene treppen, in ber 2ÖQnb t)er= "*-^.^-'^,_;^'j

laufenbe SBenbeltreppen, in bie §ö^e.

5öet einem breiten ^urm entltanb, mie ^„„^^ ^.„.^„„g^ sanbßrofe.i« 90=

mir einmal ^ören, ein maijreÄ iiabt)- mnnt. unten mit «euer unb mtbe.

•.£.. ,?-l£. 1 <T\o(-rsjrc. Spetiefaal unb Müftta ininer. Stne
rmtt) UOn ^tuben.^ 2)a§ ®ad} 1at3

f,^ö„e SreUrem. ©rSbe. fü^rt ,um

fattelfömig ober mit abgetC^rägten ©änßerfoal unb barübcr Itegt ber

Seiten q(ö SBalmbod) auf."-
sHiterfaai.

3u einem S^urm gefeilte fid) regelmäßig q1§ gmeiter 5e[tung§=

bou, ebenfo maifib gebaut mie er, ber^aloS, bo§ ^alatium, bie

''^^falg, ber eigentliche 2Bol]nraum, ber Saalbau mit einer §aüe im

erften Storf, mo^u aufeen eine i^^reitreppe, feiten nur eine Stiege

emporfü^rte. Unter bem Saal lag ha§> mit fleinen 5enfterd)en

Derfe^ene ©rbgeft^ofe für bie -flüdje, für 2?orräte, für ha^^ 23ab,

über i^m ber Söller, ber alo iSdjlafsimmer biente, ober mehrere

©emöd)er, barunter eine «Kemenate, bo§ fjei^bare Simmer für bie

Orrauen. 2)ie Kemenate erfetjte ba§ alte büftere ©l}näceum unb

l)iefe and) 2Berfgabem.^ 2)ie fyi-'auen roaren injmifc^en an 3ln=

fe^en geftiegen. Dft umfc^lofe bie Kemenate unb bie Sdjlafaimmer

für bie ^i^auen unb 9)Mgbe, ein eigener ^au, ber bann fur^meg

felbft Kemenate t)iefe. 3u biefer Sonberung fül)rten motil orienta=

lifc^e ©inflüffe, moran beutlid) ha§> ftrenge 25erbot erinnert, ha%

5Dlänner in bie Kemenate einbröngen. 3u bem alten ©t)näceum

batten fie unge^inbert 3utritt unb umgefebrt bie i^rauen ^um

•palaS, mo fid) bie ^an^itie um ben §erb oerfammeltc.

3n oielen ^Burgen mar nur bie Kemenate l)ei5bar unb oft

1 Gradalia superaedificans meacula, cameram camerae supeiposuit et

diversoria in diverticulis Meandrici fluminis instar inclusit. ^\^nen ent=

ypra(f)en unterirbifi^e cataractae; Lamb. 1. c. 77.

- ^et funftöoUeren Jurm bauten ipurben oiev grfevtütme ober üier

©tebel emporgeballt, unb erft baf)inter lag bas Sacf), ein ,Selt= ober Söalmbad).

3 ®. II, 58.



426 205 JRttterlebcn.

nur ^üä)c iinb 23abftube. (Sogar in befferen 58urgen fiel mandy-

nml Kemenate unb 23Qbftube ^ufammenJ 2)ie ®rtt)ärmung gefc^n^

meift t)om §erbe qu§ nad) nltbeittid)er ?(rt, wo bann ber 9^aud^

ein h)eitc§ (}ctb fanb, fid) auszubreiten. 33on ben romanifd^en

l'änbern, Wo ba§ römifrf)e <^amin f^eimifc^ raar, gelangte ber

SRaudifang üümät)lirf) auc^ in bie beuticf)cn Burgen, aber ba§ O'^uei-'

brannte ininicr nod) offen bi§ jur SSerbinbung eine-S gefd^Ioffenen

Dfen§ mit bem ^amin, bie fid^ erft nert)ältni§mäfeig fpät in ben

©täbten ooHzog."- 23i§ bal)in iue^tc öom offenen c^amin au§ eine

fd)arf mit 9iaud) ucrmifc^te iJuft, bie aflcr 23el)aglid}feit fpottete.

2öa& [)a(f ba ber fd)önt)ergierte ^aminmantel! 93]od)ten bie

Seutfdjen, bie bafür berühmt lüaren, nod) fo t)iel fd)üren, — l)aben

büd) bie |)-remben bamalS bie roten, munben, ^erferbten ^lugenliber

ber Seutfd^en au§ biefer ©itte erflören tüoHen — , fo Wax feine

gleid)mäf3ige S^emperatnr ^u erzeugen.

®er gröfste 9iaum jeber 23urg unb jeben §aufe§, auf ben

jeber Oiitter l)ie(t, mar bie §alle, ber ©aal, ha§> (impfang§^

bQ§ <Bpxeä)'- unb ©peifegimmer.^ '^n größeren 93urgen untere

fdiieb fid) ber ^ala§, ©aal, bie 2)ürnit^ (ein 33erfammlungyfaal),

ba§ 93hio§l)au§, 9J^uo§gabem (ber ©pcifefaal) noncinanber. Oft

aber Reifet ber ^4.>ala§ felbft 5}iuo§^au§, fogar im Dhbetungenlieb.-'

©ine bejonber? grofee 23urg l)atte einen eigenen (i-mpfang6faal,

einen |)ulbignngc-=, @erid)t§^ ©i^ungefaal, .Konfiftorium genannt,

ein 2}3inter= unb ©ommerf)au§, eine SSanbel^alle u. a.^ C'äufig

ftiefe eine «Kapelle an bie ^aflc an.''

^er 53oben ber <!paüe Wax mit farbigen Stonfüefen geplaftert —
in einfadieren ©älcn gcbielt, ober geigte bei ebener ©rbe ben

narften i'et)mboben — ; ba^er beftrcute man ben falten ' SBoben

mit ©trol), ©ra§, Sinfen, Sölumen. Sie 2)erfe mar meiften&

getäfelt, feiten gewölbt, ©o überfpann aud) bie grofee §atle ber

(v^el&burg ein grofee§ ©etäfer, ba§ bei bem «Kampfe ätt)ifd)en

1 Lamb. li. Ghisn. 127.

2 C6 unb micTcrn norfi §l)potaufton, pisales, Herbveitet iuaren, Iäf3t fid)

tctmer beftitmneu. oii ber ^Jlavientiuvcj ()nt fid) eine fDld}c C^eisuuG evtjalten,

unb in ber ®ubrun nnrb ein ^tjiefetaabem erlnnlint.

•'' Parlour.

^ .^artuufl, 9lltertüiuer 304.

'" Epicastrorium, trichorum, hippodromus, colymbus; Mab. ann. II, 410.

« ^^iper, aiurgcntuubc 1912 6. 531; ©tiel)t, Söofjnbmi b. ffll. 31. 85.
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§unnen imb SBurgunbern in 93ranb geriet. 23or beii [)erQbfQlIenben

§ol5ftü(fen fonnten [ic^ bie Reiben nur baburd^ retten, bafe fic in

bie lücitcn (Ven[tornifd)en traten.^ Xie Heinen, unregclmä^iij iier=

teilten i^Tufter fonnten nnr burd) l'äben qeid)(offen treiben; ba[)er

^errfrf)te, trenn bei nninbigem nnb regnerifd)em JBetter bie l'äbcn

geirf)(oiien tüaren, grof^e '3)nnfclt)eit, 9hin betiatf man fid^ bamit,

ba^ man in bie l'äben ^iat^men fd)nitt nnb mit 'Komplotten, mit

Pergament nnb jpäter mit fteinen ©Ia§fd)eiben füllte. (Seit bcm

brei3cl)nten 3ö^^"l)unbei-t fommt bie 23erglQfung mit ben Ijeute

noc^ befannntcn 53ul^cnfc^eiben nuf. ^n granfrcid) fennt )d)on

6l)reftien uon 2^iol)e§ im glüölften 5Q()r()unbert bie bunte unb

l)elle 25crglafung. S)a bie 5)^auern bicf mnren, bilbeten bie ^yenfter

förmlid)e ^lifc^en, irorin fid) <Sit3e befanben, unb bie Sit^e nat)men

mit 2]orlicbe bie 5i"'iuen ein. $öei SBolfram üon @i"d)cnbQd) füt^rt

Selafane il^ren ®aft unb Reifer ©a^muret im ?lngefid)t ber ^einbe

in§ S'^nfter unb feljt fid) mit il)m auf ein Spannbett, auf bem

ein ,^'ultev, mit 6amt gefteppt, lag. '^sm 9Hbe(ungenlieb erblidt

ber um 23run^ilbc merbenbe <^'önig ©unter biefe nom 8d)iffe au§

am i^fcnfter fte^enb, maft nur mög(id) innr, menn fid) ein erf)öt)ter

2ritt am (}enfter befanb.

®er fd){ed}te i^e^^ftei'öerfdjlufs unb bie iitätte mad)len bi§ jum

breiäef)nten 3a£)r!^unbert ben 5lufent^alt in bem ^aak oft trenig

be^aglid). (Sine fleine 33efferung 6rad)ten Seppidie, nad)bem bie

5lbenblänbcr bei ben Orientalen bie nerfd)ieben[te 33ern)enbung be§

Seppid)? fennen gelernt l)atten.- 23i§ ^u einer gettjiffen §öt)e

beding man bie SÖänbe mit t)erfd)iebbaren Seppidjen (Sperlad)en,

9iüdenladien) unb belegte and) ben Soben mit 2eppid)en. 'Sie

2eppid)e limren früt)er fet)r einfad) unb trugen l)öd)ftenv' aufgeftirfte

3eid)nungen.'' @rft unter orientaltfd^em ©influfe tt)urben fie reid]er

unb farbenpräd)ttger. ßbenfo entbef)rtcn bie 2ßanbmalereien, über

benen mandjmal bie Seppidje f)ingen, nod) ber fräftigcrn ^Qi-'f^Pi^

unb bunten ^^iguren. (iinfad)e SDcforationen, SlumengelDinbe um

» 9Inbere galten bie 2ecfe für cjelDötbt; fie fominen aber bann 51t ber

untDa{)rfcf)etnli(f)en 2lnnaf)me, baf? 3?i-anb)'tücfe jum tlenfter ^ereinftogen;

Wartung, 3lltertümev 309.

* S)erie(be 2eppid) biente bem Grtentalen augletd^ al§ lifcE) unb S3anf,

§au§altar, 2ept)td) unb Setttud).

3 Gautier, La chevalerie 609; ©teinl)auien, ©efd). b. b. Kultur 267.
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rote, gelbe unb bunfelbloue 3^elber genügten bem 5Iuge. dagegen

braucf)ten bie Dritter nid)t mit Cid^tern ju fparen, benn ba§

^aä)§' tüar biUig tt)te ^ol^.

S)er ßic^terglang, üon bem bie .ßirc^en lüiberftra^lten, brang

Qud) in rei(i)c ^rioat^äuier nnb Surgen; felbft bem 5lltertum

gegenüber ift bQ§ 2)littelalter überlegen burtf) ben D^eic^tum an

ßeuc^terformen unb bie Sic^terfreube. 5II§ lUricE) üon ßiditenftein öon

ber S)ame feine§ §er^en§ empfangen mirb, ftrQf)ten ^unbert öic^ter

Don ben SBänben, unb üppige Seppicbe Rängen unb liegen ring§

in ber ©tube. S)a§ 2öei^na(i)teieft feierte bie 5'flnütie Oerfammelt

um einen £id)terbaum; ^^orgiDal faf) einen fo((i)en 58aum mit

taufenb .^er^cn gegiert. ^ Um ba^ 3lotenbett ber bitter ftanben

9ieit)en oon lieuct)tern. Dft aber mufete ba§ Äamin= ober ^erb=

feuer genügen jur ©r^eüung ber Siinnier,- unb ha aurf) bie ßi(f)ter=

ent^ünbung fe()r umftänblid) war, liefe man ee n)ot)( bie gange

)kd)t l)inburrf) brennen. 2Benn e& einmal erlofcl), gerieten bie

Ceute oft in grofee 33erlegenl)eit, unb e§ fam üor, bafs fie mitten

in ber yiadjt il)re 2)iener in bie 91ac^barl)äufer fctjicEten.^

®a ber grofee <BaQi gugteid) für ©efeÜfd)aften unb für

SDial^lgeiten biente, mußten bie SEifc^e oft i)in unb ^er getragen

h)erben. 2)ie au§ ©djragen unb -platten ^ufammengefe^ten %i]6)e

entfernten bie Wiener nac^ bem ©ffen, unb bie ©teile ber ©tül)le

üerfaben ©pannbetten unb 23änfe. ^n ben ©pannbetten, einer

^Irt ©ofa§, maren gmifc^en fünftlii^ gefd)nil3ten unb gebrec^felten

©tollen ftarfe ©eile gefpannt, barauf legte man ^^berfiffen unb

barüber einen ,^ulter, b. l). eine gefteppte 2)erfe;^ bei 2ag bienten

fie gum ©iljen, bei dladjt gum ©r^lafen; fie l^icfeen aud) 9^aul=

ober Öotterbette. 6in fold)e§ ©pannbett befam ©att)an jum

©i^en, al§ er bei einem ^ö^rmann einfel)rte: be§ 2Birte§ ©o^n,

ein knappe, „trug fanfteS 23ette an bie SBanb gegenüber ber 2^ür;

ein STeppid) irar gelegt baoor, er trug bann oerftönbig einen

<Rulter oon rotem Senbal auf ba§ 23ett." (Sin gleid)e§ befam ber

Sßirt. "I^ann trug ber knappe Sifd), 2:ifd)lafen unb 5örot, folrie

' Perceval v. 34414.

* Nunquam candelis utuntur aiit lucernis, sed tarnen igniculum .suum

habent in caminis; Girald. spec. eccl. 3, 20.

* ®o bev Stfd^of tton @j:etcr naä) Matlh. Paris, eh. m. 1161.

* Culcilrae.
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ba§ SBaffer äitm ^önbehjafc^en iinb enblid) ©peifen ^erbei, unb

c§ folgte ba-3 53la()[. 5lucf) beim 5(n= unb 5Iu§aiet)en unb 23Qben

l)Qlfen .Knappen unb ebetfräulein. ^^m Unterfdjieb Don ben ßlöftern

beftnnb ()tet bie grüfete 5T;ei()eit, unb wai bn§ J)embeb(ofee" Siegen

in ben SSetten hie Siegel. 23ettlQbe unb ^Bettftotlen njoren reid^ unb

funftDoE gearbeitet. T)ie 23ett[tatt ober bcr „^etteftaÜ" entf)ielt

fünf (Stücfe, aU Unterlage ben

©trofjfarf ober eine SD'^atra^e, ben

«niulter, ' barüber ein öeitad^en ober

bie linbe 2Bat, ein ®ecfela(i)en,- ha^

ein f^-eberfiffen , ba§ ^flumit, ^lu=

niot feft[)ielt,'^ enblid) ein roC[en=

ober polfterartige§ SBangen^ 0^r=

ober ^opffiffen.' 2)ie ©eitenbretter,

©eitenftoflen ber Settftatten maren

niebrig unb liefen ba§ Settroat

fel}en
;
^od) bagegen war ha§' 9tüifen=

brett, fo ha^ man mebr fafe al§ log.

23or bem $öette befanb fid) ein

antritt, ober ein 9iieberbett ober

eine Sanf, lt)of)l aud) Darren ge=

nannt.^ S)ie funftooH gebauten unb

rcid) auegeftatteten 58etten get)örten

5u hen ^runfftüden eine§ (Sd)(offeö.^ DJiufete in alter Seit ber

©aft in bem gleichen 9iaume mit §erren unb ^ned)ten auf bem=

felben einfadien Öager fd)(afen, fo fommen fd^on im ^mölften ^ai)i-

t)unbert eigene ©c^Iaf^immer (g(eid)]am 3eüen) für bie ^^jnfaffen

unb für (Säfte t)or. ©elbft in einfad)en Käufern mürbe bie

23ettau5ftattung retd)er, namenttid) oerbreiteten fid^ l^eintüdjcr,

58ett5iedt)en unb Überzüge, ba bie Seinmanbmeberei aU 9^eben=

©pannBett tiacf) bem Hortus deliciarum ber

§errab üon Sonbäperg um 118O. lie !8ett=

ftoUen, ber ffulter unb Zeppl<i) jctgcu it^öne

Säeräterutifleti. 93or bem Sctte ftc^t ber

aintrttt. Tai (Sanje tft iiberbctft mit einem

sBalbacfein.

' Sagum (Stratum), cotum, cuicitrae, spondale.

* Coopertorium, cuicitrae pulvinares.

* Coti, pulniae, stragulatum, cuicitrae.

* Cervicale, capitale, orale.

^ Sponda, suppedaneum.

^ Sfn einem befonbevs toornetimen §au[e fonb ein 2ßonberev stramenta

candidissima et clarissima et nolebat intrare. Cui Petrus: „Secure intra,

quia non sunt linea". Steph. de Borboue 152 ed. Lecoy 130.



430 Sae 9iitferleben.

bci(f)äftigung ber ÖQnbtrirtfdjQtt uielfatf) Pflege fanb.^ ®od) fef)lt

bem ©(^(afäimmer immer noi^ t)ie(e§ uon bcn notmenbigen @in=

ii(i)tungen unb ©efd)irrcn, bie mir bort fud)en : ]ü ber 9]Qcf)t= iinb

Ä^afd)tifd). Ser 2)iener brad)te mo^t be§ 9)lorgen§ bie Sßafferfanne

mit $8ecfen, bie §änbe ^u begießen, eine eigentliche Säuberung

aber nat)m mau nur im 23abe nor.

3n einem jämmerlirfien 3uftanb befanb fid) hah ^Ibortmefen:

entmeber biente ba^u eine rot)e 05rube in einem unteren Diaume,

ober SSorjprünge, i^ürbcn, ßrfer über bem 9)^QuergrQben, bie

bem 5(n|'tQnb unb ber 9teinlid)feit fpotteten. ?U§ ^riebrid) 33Qr=

baroffa 1183 ^u Erfurt einen 9teid)ctag ()ie(t unb mit 5Ql)Ireid)em

©efolge in bem <Baalc be§ 6d)toffe§ übernQd)tcte, bmäjen bie

SBalfen be§ ©aoIeS, unb über t)unbert Mütter [türmten in bie ha-

Tunter befinblidje «ßfoafe unb fanben ben 2^ob; nur bie ^riefter

unb ber ^aifer [elbft blieben tierfdiont. ^n fpätgebauten 53urgen

maren ^öe^älter ober 9Uit)ren in ber 5Jtauer 5u biefem Swerfe

auSijefport.- 33e)onber§ maffioe 25orrid)tungen, 5tborttürme ^ie^en

S)Qn5iger.

Umfome^r ©eund)t legten bie ^Jtitter auf [tete SBafdj^ unb

23QbegeIegen^eit unb motlten l)ierin l)inter hcn 9Jlönd)cn nid)t

äurücfbleiben, umfomel)r al§ oud) fonft ber ©d)mul^ fid) l)äufte.''

' Sd)on im äl^'i'Iffi'ii 3al)t1)unbert fanben bie ^it-'d^enlueber, lextores

culcilraium pulvinarium, eine fo ftarfe 3?efcl]iifti9uni], bnR fie eine eigene

93vuberid)aft bilben fonnten, 1'. oben S. 2U9.

2 2Bie primitit) e& mand)mal in einem 3Uttevl)0T tjerging, ^eigt eine

33emerhtng bee 6äfariu§ t)on .sjeifterbad}: Nocte quadam cum miles Guntherus

esset in partibus transmarinis, ancilla pueros eins, antequam irent cuhitum,

ad requisita natm'ae in curiam ducebat; Dial. 11, 63. 33Dn ben fielten fd^reibt

Söoltcv 3)lap: Et cum abhorrent niniium ani pudendum sonitum, mirum

quod ante oslium habent latrinas sordium. Cambriae epit. Poems 137. Sie

3ren finb Ijente nod) äicmltc^ nnreintid). S)agegen finben mir in einem

3nbenl}nu§ eine latrina unb foramen latrinae, Gaes. 2, 26, lig( 3, 14. Sie

S-vnn^ofen fprad)en Hon retrait, prives, chambre secrele, chambre basse. ®ie

l)o{)en Ferren ließen fid) einfad) ein chaise percee , chaise necessaire, seile

aisee, chaise a retrait ins 3ii»inei-' fteUen (Franklin. La civilite, app. 21. 33gl.

II. aSanb <B. 437). 3n Seid)ner§ grabet Dom C'DiidJiuiPTcn mufe bev 2Bolf

unb bcv Söär fein Urteil abgeben über ben fiinigltd)en Slbovt (Vagberg, 8ieber=

faal I, 401). Söeit beffer fal) e§ in ßliiftern au^. §ier mußte 3. SB. ber

eleemosynarius fenum moUe socundo abscissum de prato ad necessarias ac-

commodare; Consl. Hirsaui,'. 2, 52 f. ©. 383 91. 5.

" Cfin reifenter DJiönd) mnfjte nid)t genug ^u fingen: Foetor enim fimi
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^al)er ^ing am Eingang ^um ©petjeiaal ein iffiafcfjbecfen unb

befanb fid) ein 2BQ]rf)rauni, eine 33abe[tube,' oud) fur^tüeg Stube

genannt, jugleid) 5Iber(n^raunt in nüen befferen Burgen.

dagegen fel)lte eö oft an bem nötigen SBofjer, auc^ ftienn bie

9iücffid)t ouf 2Baffernäf)e ben üöurgenban uon 5(nfang nn beftimmte.

23ielfad) mufete ^egentüaffer, in 3ifletnen gejamnieUt, genügen,

©onft mürben nieift tiefe ©d)äd)te oft bi§ jur Salfo^le niüt)lam

gegraben, unb oft aud) unterirbifd)e ©änge ^ergeftcüt, bie bei

'-Belagerungen 9iDtau§gänge unb -etngnnge bitbeten. 2?on federn,

fettener oon ^Brunnen, liefen Seitenftotien in ben 33erg, bie in§

5reie füt)rten. ^2(ud) an Sßafferleitungen fetjlte e^. nic^t,-' aber fie

maren ftet§ gefät^rbet unb ncd) mef)r bie aufeertjalb bcr 23uvg

gelegenen SBaffertürme.

'^ie unb ha gab e§ aud) einen 93la^lraum'^ unb ein 23rau^au§.

llnentbe^rlid) aber maren Speicher, $Borrat§räume unb Stallungen

für bie uerfc^iebenen ^3(rten Oon 2}iel). Sa^u fam nod) ba§ 33acf=

unb 2Bafd)t)auc-' unb bie ^üd)e; redjuete bod) fc^on bie Urzeit bicfe

©ebäube 5ur notnjenbigen ^(ulftattung eineS §ofe?v* ^n ber ^äije

equoruni et hominum, non longe a nobis ad secessum declinantium
,
paene

me cotidie enecabat, crebro perurgens ad vomitum. Tum grandium die

muscarum densissima infestatio et nocte donnire volenti tenue sibilantium

et . . . culicum importuna nimis exultatio! M. G. ss. 10, 266. Gin fran=

3i3fild)er ^rior, ber einen Dtonnen gel^örigen (5ronf)of befut^tc, legte fic^ liebev

nacfttö QUT einen ipeuiuagen, alö in bas $8ett au§ öurctit toor Ungeätefer; l^oll.

Sept. III, 475; Aug. IV, 272. 3m ßtofter SÖatten bei Snnfird)en Ratten bie 9Jlönd)e

lange 3eit feine 5RuI)c Dor ®d)laugen unb DJlnufen. Sie 'td)liii)en fic^ nadjtä,

in il)re Äleiber, liefsen fid) üont Sad) buvd) bie Bießet I)erat), frodjcn aus

allen 2Binfeln unb t)tetten fid) natürlid) am (iebften im Unrat auf (de ster-

quiliniis comprimuntur egredi), M. G. ss. 14, 170. 2ßie bie SQläufe einem

3Htter sufetiten, Dgl. Matth. Paris, h. A. 1089, Guiielni. Malmesber. G. r. Angl. III

§ 290; loh. Viloduran. 1336, 1342. S)ie Sage üom DDMufeturm bei ^Bingen

ge[)t tt)oI)t auf urjcitUd^c 931enfcf)enof fer bei ber SJläufepIage surürf (ßiebred)t

in Söolfy 3t^itfc^vift II 4U5; III, o07). 2üri) fann auc^ ein DJtißüerftänbnis

üortiegen (93tu§turm = ä^Drrat§t)aui).

' Lavatorium.

- Sajuüerlüenbete man natürlid) meiftenS öol3teucf)e(, fogar in Spanien;

Hist. Gompost. 2, 54 (Florez E. s. XX, .371). ßine fteinerne 2Bafferleitung

richtete Ctto uon Bamberg ein (Herb. v. 1 pr. ss. 20, 706.)

^ 9lur entl)ielt er feine 2ßafferniüt)le, fonbcrn eine .sponb=, 6fcle= ober

9{DBmü^Ie.

^ S. I. Sanb 242.
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ber ^üd)e lag her §ü^ner[)of unb bei Sdiireineftaü, fogor in einer

©rafenburg.^ "X^ie 2Birtfd)aft§rdnme verteilten fid) meift über bie

23 orbürg.

2)ie gan^e Einlage fdn'i^te eine fräftige 23efe[tigung, ju ber

lüie 5U anbern 5(rbeiten bie 5'^onbienfte ber 23auern aufgeboten

ii)urben.- Bunöctift !am eine tüd)tige 3D^auer, bie on befonberS

geföfirbeten ©teilen 311 einer bicfen ©ct)ilbmauer unb einem t)o£)en

SDiantel anid)h.iolI. Dben fd^loffen bie 3D]auern Sinnen ah, l^inter

benen ein offener ober beberfter Umgang, SBel^rgang, au§ ,^tag-

fteinen unb iöalfen lief." Dft gog fid) ein £)öläerner 3Bef)rgang

Qufeen um bie Binnen [)in. 2)ie Binnen beftanben au§ Binnen=

fenftern ober ©d)arten^ unb 2Binbbergen'' tjon oerfc^iebener 23reite;*'

balb maren bie SBinbberge, balb bie ediarten breiter. Dft fprangen

üu§ ben t)of)en 3[Rauetn be§ ^ala§, be§ 29ergfriebe§ @rfer,' ^e(^=

nafen, Würben, 9)laf(^ifuli§ üor, bie e§ ermöglidjten, Don oben

niebriger gelegene 2ei(e ber 23urg 3U beobad)ten, auf bie ^Belagerer

SBaffer t)erab5ugiefeen, angelegte ^yeuer gu Iöfd)en.^ Um bie 5)huer

30g fic^ oft in geringer Entfernung aud) ein SBaÜ, ein äußerer

^aliffabenjaun t)in, ben fpöter eine maffioe S3lauer erfe^te." ®er

dlaum ämifd^en beiben I)ie|3 Bn'inger,^'^ bie ^tufsenmauer Bingel.'^

> Lamb. 1. c. 127.

- Illic rustici cum bigis marlatoriis et carn's fimariis calculos trahenles

ad sternendum in via, in moffulis et scapulariis seipsos ad laborem invicem

animabant. Hie et fossarii cum fossoriis. ligonistae cum ligonibus, picatores

cum picis, malleatores cum malleis, novaculatores sive rasores cum rasoriis,

paratores quoque et valatores, et deuparii, et hiatores cum convenientibus

et necessariis armanientis et instrumentis, oneratores etiam et buttarii cum

hocciis, et cespitarii cum cespitibus oblongis et mantellatis, ad placitum ma-

gistrorum in pratis quibuscumque concisis et convulsis: servientes etiam -et

cachepoli cum virgis. Hist Ghisn. 152.

3 Aliois.

* Cieneaux.

* Merlons.

« Sie Stvmbvuft^eit i)at bie Sd)artcu Dervinacvt, nod) nietjv aber bie

3ett be§ gcf)ieö;iu[nev§, \vo btele ^enfter ju tleinen ©Charten äugebout luurbeu.

' Gvfev lion arcora, arcus.

* Cbcv Qcljeime 33ebüvfnific 3u befvtebtgen.

^ Murale barium.

'» Lice. 3iüingev i)ici5 aud) ein 2urm ober ber ^^alae.

" Ü^on cingulum; ba^er uiuäincjeln.
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5turf) hex 2Büli eiijidt größere ^y^ftigfeit burc^ bic 23üicE)ung.^ 2ßor

her ^tnfeenmauer lag ber ©raben, ber entlreber öl?-' 9linggra6en

um bie gan5e 33Lirg lief, ober a(§ öaldgraben nur ben 5Berg^al§

burii))c^mtt; an [teilen 5(bf)ängen fiel er ineift rceg. 2)er 3ugar,g

äur 23urg, ber Surgn^eg, lief fo, bü^ bie redt)te ^örperfeite be§

^luffteigenben ber Surg 5U frei rtar, baß fie burd) ben ©c^ilb nicl)t

gebecft tt)erben fonnte.- S)od) iDed)fette ber 2Beg, unb oft !ef)rte

ber 3ugef)enbe auf ber untern §älftc bie linfe ,Körperfeite ber

Söurg äu. i>or bem 2or ^emmte bie (Sd)ritte be§ t^remben ein

tiefer ©raben, über ben eine Sugöi^ürfe. §ängebrürfe Cjerabgelaffen

tperben mufete, e^e er fid) bem Xore nä^erte/^ S)a§ %ov fid^erten

glrei ©eitentürme unb fefte mit Spiegeln unb SBalfen uerfd)UeBbare

Suren unb ^Q^flitter,* bie unter Umftänben einen ^einb tnnerf)a[b

be§ 2^oreingang§ einfdiliefeen fonnten. 9iur bei großen Burgen

toar ba^' Sor fo breit, bie 33rürfe fo ftarf, bofe xyui)xrDexte burc^=

faf)ren fonnten. §icr oerlief ber 2ormeg in einen gebedten ©ang.

Über ben ©ingang n)ad)te ber Sorrcart. SBegen ber fteten

©efol^r eine§ Singriffee, in ber bie Dtitter fdarnebten, mußten fie

it)re aufmerffomften Wiener a(§ 2^urm= unb 2ormäd)ter uermenben.

2)em 5Iortt)äc^ter gebot feine ^^ftid)t, bie Pforte immer gut oer:

tDat)rt unb bie 23rüde immer aufgewogen ju galten. ©0 oft jemanb

erfc^ten, mußte er fid) oergelpiffern, men er öor fic^ f)atte. 2Bar

er im Stfeifel, fo eilte er ^um |)errn unb ^olte feinen Sef(^eib.^

3t)te 2Bid)tigfeit ftieg manchen SBäc^tern in ben ^opf; fie mürben

übermütig unb faul unb ließen fid) mo^I aud) befted)en. 2tl§

9RoIanb einmal einem Pförtner ba?-' Stngebot machte, er moHe it^n

gum 9titter fdalagen laffen, banfte jener unb fagte, er liebe feine

©d)Iäge.

5ll§ ber junge ^^^arjioal ju ber au5>gebel)nten Surg ber

«Königin Don «ßonbuiramur gelangte, fd)(ug er l)eftig mit ben 2ür=

' Talus. 3n Sranfretd| begann nmn um 1180 bie SBurgen 3U taluter,

Gautier 475.

* S)iefe aSoriiiiriit gibt idjon ajitruu I, 5.

' Pons ligneus, pont- levis, torneis (pont tournant).

• Herse (@gge).

* 2öer ben 23ur9frteben brad), mnfjte, loenn e§ eine ^^öntgSburg loor,

in gnglanb 120 «Sdjiüing be^al^Ien. Sei einem SBifd^of foftcte ber 5rieben§=

brud) 60, bei einem ©roßen 30, bei einem Geort 15 ©c^ilüng.

®rupp, Rulturg«Wt(6tc öe§ aJJtttetnltera UI. 28
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flopfer an ba§> %ox, aber fein 5Jtenf(^ xü^rt fid). ©nblid^ eilt

eine SÜRagb f)erbei unb fragt nad) feinem 29ege{)r. ^argiöal bietet

feine ^ienfte an, unb bie «Königin, ^ierüon üerftänbigt, gen)ä^rt il^m

enblid^ ®inlafe. ^m Innern ftöfet er guerft auf eine 9!}^enge „Soöel",^

©d^leuberer, ©erfc^üljen, ©ergenten, .^aufteute, bie mit Seilen unb

©piefeen (§afcf)en unb ©obilot) umgingen; bann fommt er erft gu

ben gepanzerten ^ftittern. Unter ber ummauerten ßinbe mirb er

auf einem 2;eppic^ entmaffnet unb mäfd)t hcn „9tam" (6c^mu^)

be§ ©efic^t§ im ^Brunnen, bann reid)en il)m bie knappen einen

9}lantel, fül)ren i^n ^um ^ala§, ber l)oci) l^inauf gegrebet (getreppt)

mar, unb fteden il)n ber .ßonbuiramur oor. 2)iefe begrüfet il^n mit

einem ^uffe, {)eifet i^n fit;en unb beginnt ju reben, ha fic öergebenS

auf ein SBort ^^argiDal? märtet. 'Jlad) ber Tla^l^eit begleiten

il)n bie „^inber" (.knappen) 3U '^etie, legen einen S^eppicf) bor

unb entf(^ut)en il)n.

S)a§ Üieb üon ber ©c^lacf)t Don 5llifcl)an§ füt)rt une in bie

SBurg 2Bil^elm§ Don Crange. ^n ber ©ct)lac^t fämpfen (5f)riften

unb Reiben mit üergmeifeltem 5Rute, ba ba§ ßo§ ©übfran!reid^§

babon abl)ängt. 3llle§ in ber Umgebung ift boE @rmartung, eine

unenblicl)e ©title erfüllt ba§' Sanb, jeber fül)lt ben @rnft ber

©tunbe. ^lüe 3)^änner fte^en im Ö^elbe, gu Orange finb nur ^mei

50iönner äurüifgeblieben, ber Surmmäc^ter unb ber ^riefter.

©tumm unb ftitl fi^en bie ö^rauen auf i^ren hänfen entlang ben

Sßänben; nur bie fleinen «l^inber fpielen unb lachen. SDa ftürjt

plö^li(i) ber Xurmmäditer in ben ©aal mit bem 0lufe: ein 9J^ann

ift braufeen. 3öer ift c§? rief Siburg, bie ^xan Söil^elmS. (Sr

gibt bor, Sil^elm felbft ju fein, antmortet ber Pförtner. @in

©(flauer fc^üttelt bie ^yrau; fie ftürjt unrul)ig, mifetrauifcf) fort

unb befteigt ben Sugin§lanb. ©ic ficl)t jenfeitS be§ ©raben§ einen

mächtigen SRitter unbemeglic^ ftel)en, bebedt mit arabifd^en SBaffen.

2)u bift ein ^eibe, ruft Sßiburg, bu barfft nii^t eintreten. @r

antmortete aber traurig mit rul)iger ©timme: „^c^ bin 2Bil£)elm;"

er !^at nirl)t Seit 3U ersä^len, mic er, um ber Übergal^l ber i^einbe

äu entfliegen, eine arabifd)e Uniform anäiel)en mufete unb mie it)n

biefe ßift rettete, bie ^rein^e feien il^m auf ber Sretfe. ^n ber

Xat \)öxie man ba§> bunfle 33raufen einer §eermenge unb ben

1 Populus.
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C")utfct)(ag üon 2aufenb 'jpferben. 5lber 2Btbutg ruft i)art unb un=

Derfö^nürf): „2)etne Stimme g(ei(i)t etlraS ber 2Bilf)e(ml, ober ötele

ijüben gleirf)e Stimmen." 2)n lüttet ber S^titter feinen §elm unb

jeigt fein blutigc§ @e|id)t: „8ie() mirf) an, bin irf) e§ li)oi)(?" 91un

erfennt fie if)n; aber in bemfelben 5tugenbli(f t)ört fie bog ©et)eul

d)riftlid^er ©efongener, auf bie (Sd)lägc nieberfoÜen, unb fie ruft:

„2)u miÜft SBil^etm fein, gibft üor, biefer ffarte mit 'Jtu^m be=

becfte 5lrm ju fein, unb erträgft biefen 5lnbltc!? SBil^elm f)ätte

bQ§ nid)t erbutbet. Du bift tt)a()rlid) nicf)t Sßil^etm." 3hin ftür^t

ficf) ber erfc^öpfte DJMnn, ber feit 60 ©tunben fid) fc^Iug, unter

bie Reiben, befiegt fie unb befreit bie ©efangenen, eilt ^u feinem

©djtoffe gurücf unb fragt: „39in ic^ nun 2Bi[f)elm?" 'je^t öffnet

fie enblid) bie %oxe, aber nur um if)m auf§ neue in ben ^ampf
5u fc^icfen.

5lt§ ber §err Don ^oinöiUe fein 8d)Iofe uerlieB, um in einen

fernen <^rieg 5U giet)en , magte er nid^t mef)r bie klugen 5urüif=

äuiperfen, bamit if)n nid)t bie 3tü^rung übermanne über bem 5In=

blicf ber fd)önen Surg unb feiner ^mei bintertaffenen ^inber.

%xo)§ aller Unbeciuemlid)feitcn mar ee bod) ein f(^öne§ §eim, bem

er ben 5iüden !ef)rte.

2. .^(eibung.

^m ©urgenbau unb .Hitterleben gaben bie ^^^anjofen ben

Son an. 25on it)nen [ernten bie ^eutfd^en eine beffcre, fotibere

3Irt be§ 23auen§, eine feinere ^leibung unb eine reid)ere <^oft. 9^od)

im breije^nten ^af)r^unbert öerfpottet ein fran5öfifd)er &toman

bie bäuertfc^e %xad)t ber beutfc^en 9litter, if)re rot)en Södmfer unb

Sdjul^e unb iE)re raulie Sprache.' Unb bod) Ijatten fid) bama[§

fd)on bie 2)eutfc^en emfig bemüljt, ba§ fransöfifd^e 23orbiIb nad)äu=

ot)men. SJ^it einer an bie frangöfifdie 23ett)eglid^feit gemaf)nenben

S^iafdi^eit tt)ed)felten fie if)re Srod)t.

3)ie ßleibereitelfeit tDanbjte fid) ^in unb f)er unb fud)te na(^

auffaflenben ^yormen unb gefiel fid^ balb in möglic^fter 5Berfür3ung

unb 25erengung ber ©emanbe, balb gab fie längeren, baufd^igeren

füllen hen SSorjug. 2)ie !uräe 2rad)t, ben furzen 3tod nennt

^ ^feber ^at une gonele lee et une jupe de gros agniax forree, einen langen

yiod unb eine 2SoIIenjoppe (Chanson d'Aimeri de Narbonne 1624) ]. S. 444

31. 1.

28*
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ein 'Üibt öon ©orje 1043 eine franäöfijdjc ©it(o; bie 5(ngelfad)fen

nannten i^ren normannifc^en «ßönig §einridö [I. Äur3mQntet. ®afe

bie alten ©ermanen fur^e «Kleiber gebraudjten, mar in 2]ergeffenl)eit

geroten, ©in anberer 3[)lönc^ lobt gegenüber ber engen mit Dielen

(finfd)nitten üeriefienen ^leibung be§ 3tbenblanbe<? bie einfache (enge

©etüanbung be§ Drient§.^ 3)ie^'irrf)e betioräiigte innge ©eroänber, unb

üielleic^t l^ängt e§ mit ber gemacfijencn SJladEit bec .^ir(f)e äufammen,

hafi bie lange ©enjanbung mieber mef)r gu (St)ieu gelangte. S)a^er

trugen bie langen «Kleiber auc^ lateinifd^e, ber «Srlircöenfprarfie ent=

lel)nte Diamen unb l)ieBen «Kappe, «Kote, (Sur!ote, 2abbarb. 9]uu

finb ^IRänner unb ^i^auen auf Silbmerfen in lange bi§ 5u ben

Änöcl)eln reidjenbe Üiörfe gefüllt, morüber ber tpeite, fc£)ön gefaltete,

mit ^elgmerf oerbramte 3[)lantel fäüt. 2)q§ ^JJlönnergemanb unter=

fif)eibet fid^ nur burd) unbebeutenbe S^eifür^ung, aiebrigere ©ürtung,

toentger meiere formen unb toeniger leblinfte (JvQi^l'Pn nom toeib-

Ii(i)en. S)ocl) fommt, ^umal beim gemeinen SJtanne, mel)r unb

mel^r ber fur^e, bi§ an bie .Knie reic^enbe alte öeibrod auf, it)al)r=

fcl)einlicl) im 3ufQfni^enl)öng mit ber ftorfen S^erraenbung oon

Söotlftoffen. S)ie Öeinlranb blieb auf bie UntcrEleiber, §emb unb

§ofen bef(^rän!t, tücil fie bie §aut ircniger angriff, al§ bie 2BotIe,

ix)e§^alb ftrenge SJIönd)e fie al§ ttjeid^lid^ ücrtüarfen.- infolge

ber «Kreujgüge fam bie orientalifi^e Sitte auf. hai-' lange Cber-

f)emb über bie §ofen l)erabl)ängen 5U laffen, \va^ beim 9teiten ein

befonbere§ 3tnfel^en oerlie^,-^ eine ©itte, bie aod) f)eute bei ben

^(banefen unb anberen Salfanoölfern befielet. "Der DIame §emb

bebeutet übrigens^ lange Seit aud) einen 'üod unb mar urfprüng=

lid) ibentifd) mit ber 5£unifa ber «Klerifer.

®a§ §emb mürbe nad)t§ abgelegt. (£§ an,]ubel)alten geboten

3uerft bie «Klofterregcln ben 5örübern unb 6d)meftern; ja fie

fd)rieben nod) meitere «Kleiber üor, unb banadi rid)teten fic^ aud)

anbere SJlänner unb i^rauen, bie ein religiöfe§ iieben führen moHten.

' ®ie 3lbtnb(änber, '\ac\t ev, tonnen nid^t genuii i'vfinnen, quali modo

ve?linienta s^ua inciderent, striii^erent, atque cultellarent ; Caes. Dial. 4, 15.

Saniit ftimnit überein, bafj (fnfariuÄ ben Slvabevn nad)rü^mt, i^veu .fileibern

I)abe gefcl)lt plicaium nmlliplicitas.

- Lini blandilies . . lanam temperat; Steph. Tom. ep. 71; f.
II, 384.

2a» Cberl)enib l^ieü bliaut, bo§ llnterl)enib cliainse. Longis ac pro-

I'usis camisiis propria voliis veslipria obvolvitis; delicalas ac teneras manuä

amplis et circumfluentibus manicis sepelitis; Bern., De nova miiit. c. 2.
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Xa^ ?(nbef)Qlten box .Kleiber galt aber a(§ unbequem unb ungefunb,

unb baf)cr gemährten rnand)e Siegeln für -Rronfe eine Grleid^terung.'

Sic SBcItleutc folgten einer anbern ©en)o[)nf)eit, unb 33auern unb

•$)nnbn3erfer, ja fogar manclier Siitter trug nidjt einmal bei iiage,

Qcfd)meige bei ^locl^t, -ipemb unb §ofe. ^lerifer unb 9)iönc^e

namentlid) im ©üben bebienten fid^ ol)ne^in feineä 23rud)e§, feiner

JBeinbinben.^ (Sin JlHtier !am einmal in üblen 9iuf, ba er, burrf)=

näfet unb burdjfroren, tüie er tvax, üon feinem SSirte genötigt

toarb, fid) feine'!-" ?}tode§ ^u entlebigen unb bann bafafe „mie ein

abgefd)älter ©tocf ot)ne §ofe unb ipemb". Öeftig erfclirafen bie

%öä)iez beu 2Birt< unb erröteten jüdjtiglic^, obmo^l fonft bie

3fungfrauen oon i)abftuben l)er meiftenS ettoae abgehärtet maren.

Ser fromme Xefan (SnSfrieb mufete einmal einem bettelnben Firmen

nichts anber§ ju geben al§ feine 23einfleiber: er löfte einfad) ben

(Sürtel unb liefe fic fallen. 92ac^l)er aber fror er n)äl)renb bee

@otte§bienfte§ fo, bnfj er, in fein 6tift äurürfgefel)rt, guerft ftd) an

ba§ 3"6uer ftetlte, urti, fid) ^u ermärmen. ?iun t)ob er aber nid)t

uad) feiner ©emot)nt)eit bae Cberfleib au§ ^el^ auf unb tat e§

auc3^ nid)t, al§ ein anberer ^anonifer il)n baju aufforberte, fonbern

fagte nur, e& fei nid)t notmenbig. 2)a fu^r jener fort: „^dj

glaube tDa{)rl)aftig, 3l)X l)abt feine §ofen an!" unb fc^lofe biel- au§

ber 2ßerlegenl)eit beg ®e!an§."' So ängftlid) maren bie menigften

3Jiänner. Sogar -^'lorifer fd)üräten, mie ber 1)1. 23ernl)arb rügt,

i^re 31alartunifen itnb liefeen i^re fc^önen SSaben fet)en.'* ^n.

^ Lallemand, La charite III, 188.

- Magna pars hominiun in calidis regionibus caret femoralibus, tunicis-

que fruitur, ut mulieret laxis et talaribus. Order. Vital, h. e. 8, 25. Sev

©ngtänber -liigeUu^ äßtterfer finbet bie Sitte abi'c^eultcf). Seinen SruneÜuS

bef'äüt ba§ 33ebenfen, bo er ßroftergebanfen f)egte: Quid facerem? Veniens

si ventus ab austro nudaret subito posteriora mea (Wright 85 ; ed. 17o2 p. 76).

Slod) 3Sa(ter ^ap fnU baö Iptrflid) einmal in ©egentoart bes ftömg§

.V>einrid) II. toOTgefomtta'n fein: honestus surrexisset, si corporaliter clausus

fuisset; Nug. cur. 1, 25. Iierielbe gibt eine bofe 2:eutung; carent femoralibus

partes turpiores, Vejieris ul usibus sint paratiores; de grisis monach. Poems

e I. Wright 56. 6in (]etotj|er Srfatj maren bie feit 1145 auftretenben lum-

baria (Mab. ann. VI, 389), bie man ben bracilia S8enebtft§ glei(f)ftellte, unb

bie satteren £trumptfd)ul)t f. S. 443 Ut. 6.

^ Caes. Dial. 6, 5.

* Pellicula discoloi ... et fissura enormis pene inguina nudat; de con-

sid. :Z, 5, 20 (bap bir ^Wote bon mab. F. 1. 182, 771), de off. ep. 2, 4.
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fd)on ^(nflänfle an bte „fdiaubbare" 5Lrad^t beS fpäteten 93httel=

altere finben fid) in ^-ranfreid).^

2ßet ein $Bruc^ trug, mufete e§ mittelft (5d)nüren an bie

ipofen, bie meift 3ugleid) ben ^yufe bebedften, annefteln ober annäfien

lajfen ober, n)a§ ha^ gewö^nlid^e tt)urbe, burd) einen ©ürtel feft=

f)alten. 3in biefem ©ürtel ftecfte ober t)ing, ba ben §ofen bie

2^afd)en fet)lten, ba§ 5)leffer (jogar bei 5D^önd)en) unb ber ©elb=

beutet,'-' bei üppigen Öeuten aud) ©äderen mit 9läfd)ereien unb

2Bo^Igerüd)en. ©leic^ ben öofen irurben aud) bie ^^trmel an

§emben, 9töden unb 93Mnteln angef^eftet ober angeneftelt, be§^alb

mußten bie ^ammermäbd)en unb .knappen, ja fogar bie 'iD^ön($e

immer ^^aben unb 9label bei fid) füt)ren. 2)a§ ?(nne[teln mar

immerhin ein getpiffer goi^tffilT-'itt gegenüber jener Seit, wo ent=

meber bie ßleiber über ben ^opf gebogen ober mit S'ibeln befeftigt

n)urben. ®a§ 3u!nöpfen fam nur (angfam auf unb galt (ange

al§ bäuerifd^.

$8ei ^^tännern unb S'cauen gefeilte fid) ßu einem Unter= ein

DbergetDanb, jum diod ein ^Dkntel. 5tber e§ ift fdjtüer, bie ^yormen

unb Dramen au§einanber3ul)alten; bie Unterfd)iebe ftofeen inein=

anber, fogar gtüifc^en §emb unb 9iod, 6ote,' <Kutte, 6()ainfe/

(Sin leid)ter ^yrauenrod i^iefs Söliaut unb tüurbe üon 93lännern unb

^5^rauen getragen. Ser ^elgüber^ug ^iefe ©ur!ot, ein anberer

Itberft)urf ©udenie, ©obelt)fe, ©arnafd), ^^ürfe, ©onne, ©onnele,

^ur^bott. ®a§ Sßort ^aile, ^fellel fommt eigentlich oon ^oüium,

bebeutet aber einen ©toff übert)aupt.^ SJMntel fc^led)tE)tn iüaren

1 Pedum articulis. ubi finis est corporis, colubrinarum similitudinem

caudarum imponunt, quas velut scorpiones prae oculis suis prospiciunt. Order.

Vital, h. e. 8, 10. In summitate pedum suorum caudas scorpionum gerunt,

quibus se per mollitiem lemineos et per aculeos nenipe serpentinos ostendunl;

1. c. 11, 8.

- Saljer erflärt jid^ ber Stuöbrucf „SSeuteljd^neiber" fobtel tute 2afd^cn=

bicb unb ba§ fvansöfiftiie couper la bourse, fouiller ä rescarcelle.

•' SatJon cotel, cotillon.

^ Subucula (©djult? I, 257).

° 9^acf) bcm (Stoffe unterfcbieb mau aui?cvbeui ©iafper, ®imit, ©anüt,

Jöalbefin, 3cnbal, Cfanicliu u. f. f. iSAull? I, 832; Söinter, ßleibev unb ^u^

ber ^-rau 23, )9.) 3u ber 2radit ber a^äuerinnen i)at fid) manc^eö erlialteu,

fo bie „fJappe", bte Sdiappct. 3n Sranfretd) gel^örtc bte cappa fd^on bantaU

3ur 3üi§ftottung ber ?luiuie; Gautier. La chevalerie 831.
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bie «Poppen, ©ugeln (AufuIIcn), ^-loccen, eigentlicf) 9}lönd)§= unb

^leriferf(eiber, bic über ben Aopf gelüorfen tuurben.^ Offene

,f 4 ^^^

ane0orte auf ble ftebeit freien ftünfle nuä bem Hortus deliciarum bcr §crra&.

Dte grauen ttaflen anfc^ttefecnbe Dbertletber mit §än(icärmel, ble SDiänner finb ali

Sälen getennäelefinet butcö ble ?5aIIfen, barunter Mafien fie lange Sunlten unb Ic^roarje

©trumpfictjuöe. Über I6r Scörelbioertjeug f. iai Sllb ©. 386. Unter ben Rieben freien

Sünften gehört ble ©rammatlf, M^etortf, 35lalc[tlf bem Zrlolunt on. 23le Dlateftlt tft

fletennäeicftnet burcö einen §unbäfopf; benn ber ^unb luav ba^ Symbol beS DtoIettKerä.

Unter ben Pieren fiünften Ift ble ajiufit gefennjeldjnet bure^ ble ^larfe (cithara) unb

eine Safegelge (organistnim). Xle Slritßmetlf trägt einen Qäf)\^tab, eine Slrt Sierb^oti,

ble ®eometrle einen 3ttfel. auBer^alb bc§ ftrelfeä ft^en ble ^elbnlfc^en *;Jrop5eten, ble

unter Slngebung böjer ©elfter fielen. Über iai Stnnbllb be§ SRaben f. <B. 32, 38

Iß. 9, II, 525.

1 Cappae rotundae, clausae ober mantellae fc^reibt ein ßonsit üor im

nfah 3U ben cappae transversariae, alatae (Mansi 23, 1056; ügl. 22, 678).
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^^aüien ober Saga, bic mittelft ^^belit über bcr Sruft ober

©rf)ulter gefc^tofjen irurben, fa^ bie ßirciie aud} bei SBettleuten nid^t

gerne, trenn fie fiir5e Öcibröcfe trugen.^ 2>ie meiften SJtäntel

l)atten feine 5)lrmel, n)o^[ aber .^opuäen unb bei 23orne£)men reichen

Sierat, i^axben-- unb ^igu^'^nidimucf. ^eläücrbrämung. <Bo[d)

einen tceltlid^en -Dlantel trug ifjomad 23ecfet al§ l^onsler. S)a

fuf)r iE)n einmal ein ^önc^ an: „®ie)e§ ^leib pafet für ßeute, bie

Tyalfen tragen; !3^r aber feib eine ^irdjenperion unb nic|t nur

eine, fonbern mef)rere ^erfonen, ha i^r öiele fird^lid^c Söürben

befleibet."

@§ go(t a(§ ein 3?erftofe gegen bie gute Sitte, menn bie

-Kleiber unfauber ober jd)Ied)t ^ufammengefügt waren ober au§

geringen (Stotfen beftonben. 5116 ber §eräog Stöbert uon ber 9ior=

monbie tjon feinem 23ruber, bem ^önig üon dnglonb, ein ©emanb

gefdienft erhielt, in beffen .^apuäc nur eine fleine ^a^t aufgetrennt

irar, ärgerte er ficf) fo, ha^ er in eine förmhrfie Üvaferei öerfiel

unb feine ©peife mel)r äu fid) naf)m. Gr fdtirie: „SBelje mir Un=

glücfüdiem, biefer falfc^e 9Jicnfd) ^ält mic^ für einen ©ölbling

unb frf)enft mir ^um Sllmofen alte aufgetrennte Jüd^er!""- 2)a

bem gleirfjen ^ergog fein ^ammerbiener neue ©cf)ul)e bradite,

fragte er if)n, tr)a§ fie gefoftet f)ätten. 5luf bie ^Inttnort „brei

©d^itlinge" mürbe er mütcnb unb fagte: „2)u §urenfot)n; feit mann
trägt ein ^önig fo mo^lfeitc ©rf)ul^e". 9iuu ^otte ber 2)iener

geringere unb nannte einen tjö^eren ^rei§, iDorauf er fid^ beruhigte.

^

5II§ ein tRitterfnabe einmal in ber Sdjnefligfeit ben JRocf öerfeli)rt

anjog, I)iefeen i^n bie <^ameraben fpöttifc^ «Krangrocf, unb biefer

©pitjname blieb an i^m fein Üeben lang l)aften.* 5lm §ofe bc§

bl. Submig mad)te S^iobert oon ©orbon bem i^errn oon ^oinöiHe

ben 35ormurf, er üermenbe feinere ©toffe aU ber ^önig. S)er

1)1. Submig aber gab biefem redit unb fagte: bie l?eute fcf)ä^en ben,

ber fdt)öne Kleiber befi^e, ^öf)er, unb bie ^-rauen lieben il)n mel)r

ole einen 3[flann, ber nidt)t§ auf ha§' -itufeere gebe.''

• aSgl. Siegt, ü. ©orje bei ®iefcbred)t, Äoiferäcit II, 684.

' Matth. Paris h. A. ad a. 1134.

s Gull. Malmesb. g. reg. Angl. 4 S 313 P. 1. 179, 1277.

" Lamb. h. Ghisn. 99.

t- Joinville, St. Loui? 6 (38). (iincn nicrfiüüvbigen Spott über einen

geigigen iRittev, bcr einen fiebenjäbrigcn ITlantel trug, er3dt)(t ^afob oon

aSitri), Ex. 181.
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Die ©tu^er unterfd)ieben fid) nidjt niel non eitlen SBeibern,

fie gefielen fid) in inQd)tic\en ©d)(eppen' unb 6Qufd)igen ^Jttmeln

iinb fud)ten burd) Sdjnüruncjen gefällige ^'^üten ^erüor^^ubringen.-

eic l)üpfen bal)er tüie §eufd)recfen, meint ein fi-"an3iififd)er Sifd)of;

^o^ann ber S^äufer unb ber ©Dongelift \:}abe fie fd)on bor toufenb

;iai^ren t)orQu§gefel)en.^ ytod) überlnbener rcaren natürlid) bie

^rrauen. Überreid) gefc^müdt, fagt ein 5|3rebigcr, gelten fie ein^

l)er mit gebrod)enem ©djritt, mit oorgebeugtem ^nlfe, gepult unb

gegiert trie Sempet — me ein Ütitter ber Safelrunbe, fagt ein

anberer — unb fie laffen l)inter fid) l)er einen au§ bem foftbarften

Stoffe angefertigten Sd)meif fd)(eppen,* fo grofe, bafe, tric ein

,ßitd)enfd)riftfteller fid) au§brüdt, ein 2^eufel fie ju feinem i5ut)r=

tt)crf benütjen fönnte.' ©elbft ärmere i^rauen, flogt öeinric^ t)on

Sleit, mirbeln mit i^rem gefalteten Jiad^fc^manf ©taub auf — förm-

li(f)e 6taubmolfen, meint ber 1)1. 5Bernl)arb, unb bamit merbe in

ber <^ir(^e alte Xage 3lltar unb Slltarfreuj eingef)ütlt gur ^yi^eube

ber 2eufel.'' 5luf ber £d)leppe einer Dame fal) ein -^riefter eine

53tenge Don Teufeln fi^en, lauter fleine <^erld)en roic Üiollmäufe

unb fi^tuar^ toie 5IRol)ren; fie ladjten, erjälilt ©äfariuS, flatfdjten

in bie §önbe unb doppelten mie }yiid)e in einem 9ie^e;' benn ber

h)eiblic^e ^u^, meint ber Tlönd). ift in äßa^r^eit ein DeufelSncl^.

Die ben ,^leibern eingenäl)ten ÖöUsen ber orientalifd)en 3[Rufter

nannten fromme i^eute ©innbitber ber Deufet, „ha^ ift berer, bie

eud) in ber §ölle uerf(^(ingen". ?llle Säume oben unb unten

mußten gefällige 3!}lufter geigen. 6in fran3öfifd)er ^rebiger fpric^t

1 Humum quoque pulverulentam iiilerularum et palliorum superlluo

surmate verrunt. Order. Vital, h. e. 8. lU.

* Prolixisque nimiumque strictis camisii« indui, tunicisque gaudebant . .

.

Longis latisque manicis ad omnia facienda manus operiunt, et bis super-

Huitatibus onusti celeriter ambulare vel aliquid utiliter operari vix possunt.

Order. Vital, h. e. 8, 10.

3 Ord. Vit. 11, 8.

* Lecoy, La cbaire 438; Bern. ep. 113. 114.

5 Quadriga.

8 Sllö ein ^iriefter einen Teufel ladjeii faf) unb xxaä) ber Uxfac^e fi^aste,

nntiüortete jener: cum mulier caudam levavit, socius meus a cauda excussus

in lutum cecidit; lac. Vit. Ex, 243; Steph. de ßorbone 282 (Lecoy 234);

Wright, Latin stories 16 18).

' Dial. 5, 7.
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Don frf)ön gefalteten, gejacften iinb geferbten Sßeiberrötfen,^ unb

ganä im gleid)en 6inne nennt 23ert^oIb Don cRegenöburg biefe

Kleiber „gerifelt unb geriefelt um ben ©aum".

Sßor^üglid) t)Qt nad) einem franäölifclien ^rebiger ein <Bpa%-

maäjei bie Gitelfeit ber Sßeiber gegeifselt. äöie ein fc^nüffelnber

§unb ](i)lid) er, etmae üor fic^ l)inmurmetnb, mit «Kameroben um
einen auf bem 9Jiarfte ftet)enben 2ßeiberl)uufen l)erum unb Qnt=

mortete auf bie ^i^age, moe er fud)e: „6ine eljrbare ^^au." ®a
riefen bie ©enoffen il)m gu: „'3)ummer 23Quer, fiel)ft bu nid)t, ba^

feine l)ier ift?" „2)ie 5[)lönd)e erfennt man am 3[Rön(^§f leib , bie

Krieger am ßrieg^genjonb, bie 2)irnen an ber öurentrad)t. "

-

®ie ^-raueneitelfeit gefiel fid) befonber^ in greEen ^ynrben, in

9fiot unb ©elb. 2)iefe galten urfprünglid) a(§ üornel)m, ja fogor

aly ariftofratifd), unb e§ Ijalf nid)t öiel, ha^ bie ®eiftlid)en i^nen

einen 9Jtafel aufbrürften. «deinem -Jioten 5U trauen, rät ein alte§

6prid)tT)ort, bai^ auf bie SSölfermanberungS^eit 3urüdgef)t unb ur=

fprünglid) eine «Spi^e gegen bie ©ermanen liatte.'^ 9loter 23art —
untreu 3Irt. „9totfopf, ©d^langenart", fagte man in gi^anfreid^ ;

'

„je röter, befto giftiger".^ „Söenn ber ^amtn brennt, fiel)t man

e§ an ber roten '^axhe; fo erfennen bie 9]Ränner an roten ©ebinben,

tt)o ba§ ^^euer ber ßuft lobert.'"' 2)ie gelbe \§axhe, bie fid^ oft faum

unterfd^ieb üon ber roten, fiel be§f)alb in 23erad)tung, ireil fie ben

^uben unb gemeinen S^rauen zugeteilt tüurbe.' Htuffa, Ütofeüa

1 Pepla croceata, oiistata et crispata; Steph. de Boih. 284 ed. Lecoy 237.

2 Steph. de Borb. 276 (230).

»I, 36; II, 432. Untflefef)rt galt eine f)aarrofe feine .'S)anb für ein

Scicfien ber g^alfcfi^eit bei ben ^riefen M. G. ss. 21, 288.

•* Egredere, roselle cum venenosa pelle! Va-t-en, rousseau. avec ta vene-

neuse peau; Steph. de Borb. 286 (ed. Lecoy 239).

8 Quanto sunt rufiores, tanto venenaciores ; Steph. de Borb. 286. Um
bie Jungfrau Waria ju t)erung[tmt)fcn, nannte fie bev Teufel (nad^ einem

fvan3Dfifd)en lUirafelftüct) IHavion bie iRote (la rousse). JuUeville, Les mysteres

II, 257.

6 Steph. de Borb. 285.

' S)te gemeinen fyrauen mußten gum Unteric^ieb Don ehrbaren «grauen

gelbe ®üvtel anlegen. 3tuc^ knöpfe an ben Äleibern fenn3eicf)neten niebere

S-iauenatmmev. Äl^cnn ^uben bitblid) bavgeftetlt finb, tragen fie in ber

Siegel @^it^f)üte imb gelbe .ftleiber. Cb biefe 2rac^t auf alter Sitte ober

auf einet l^erorbnung be^ \?ateranfDnäil§ 1215 berul)t, läfet fid) ni(f)t fid)er

feftftetlen. S)a§ ßonäil fteat feine befttmmte 9teget feft. ^iad) bem iübifd)en
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^iefe bie ^a^i^enbe uiib ^tuffian ii}x (Spiefegefefle. Settfjülb non

Stegen^burg nennt eine 9)kierin, bie ein gelbem- ©ebinbe trug,

©d^entela unb il^ren D^iann Sdjanbolf. ?(m aücrmeiften 2Biber=

iuißen erregte aber in ben 9(ugen ber ^i^oinnien bie DJhfdjung ber

i^orben. 2)a§ ©leifeen unb ©lit^ern unb bie Dielen Figuren, bie

in 3"i^QuenfIeiber eingelüoben roarcn,^ erinnerten [ie an bie (S(^(angen=

f)Qut.- 3(n 5teÜe ber .^(eiber luä^lten eitle 93iünner i^rc §aut

unb liefeen fic^ tätowieren.' ?(Üe, 9[Ränner unb ^^^auen, freuten

fidi auf ben ©ommer, lüeil er bunte <^teiber geftattete. ^fingften

tt)ar f(i)Dn bamolS wie t)eute ber 5Iermin für bie ^2(n(egung ber

Sommertrac^t unb t)ie^ bat)er in (Snglanb „äBei^er ©onntag".'

^ie t)erfd)iebenen gfirben: rot, blau, grün, ge(b tjatten ft)mbolifc^e

35ebeutung, unb bal^er n)ät)Iten fofette ^i-'Quen üerfd)iebene 2öne

au§, um auf offene ober ge£|eime 2Beife i^rer Stimmung einen

2tu§brurf äu geben.

S^iid^t blofe bie ßeibfleiber, fonbern aud) bie 53H^en unb ©d^u^e

leuchteten in gellen färben. (So ijöxen mir, bafs fogar Sürger§=

leute an Safttagen rote <Bd)ui)e angejogen.' S^ie 5ufe= ^^^ <^opf=

beberfung ift nod) ju !einer beftimmten ©eftalt au^gebilbet unb

fef)lt bei ben meiften noc^ gonj, Strumpf unb Sd)ui) fäHt oft nod)

äufammen mie 5Jlülje unb .^apu^e.'' 3tud) beim lebernen 9}tänner=

fd)u^ fet)lt bie fefte Sof)le;^ er lief fd)on f)äufig fpife= ober fc^nabe[=

förmig gu. S)ie S(^nabelfd)ut)e, urfprünglid^ eine ungefi^icfte

^3auernart, foü ein franjöfifdier ©raf ber an ^ufebculen, 3tt)iebel

genannt, litt, in bie 9Jtobe gebradjt unb ein anberer fott bann §örner

DJUnnejänger Süßfinb toon ^rimberg tragen nur bie alten ^uben langen

SJlantel, §ut unb langen 58art (§agen, DJHnnefänger 2, 260).

» SBIumen, i}i)d)e, 3.^öge( (jRomanifd^e gorftfiungen 1900, ®. 619).

"^ Quoties mulier meretricis habitu ornata et croceata in parochia tota

apparebat, pueri clamabant post eam: „Eirredere, roselle cum veuenosa

pelle!" Steph. de Borb. 286.

ä Insculpta brachia getobelt iogar an älevtfern, f. Lecoy de la Marche,

La chaii'e franqaise 358.

* Whitsunday.
s Caligae rubeae; lac. Vitr. ex. 183; Steph. de Borb. 325 (Lecoy 273).

« Caligae, wandagia, subtalares, pedules, perones, botae.

' Sotulares (souliersi habent canapo vel lino ligatos; Girald. spec. eccl.

3, 20. Über bo§ Schmieren ber Scfiutje f. M. G. ss. 25, 144.



444 SaS Stitterlebeu.

I)inäugefügt i)aben, ireöfjolb man ii)n ©ornarb nannte.^ 5Iutf>

bie grauen ^ahcn balb btefe ©d)nnbelfd)u[)e übernommen.

-

3um ©d^ul^e be^ ,!fioptee> vÜ^gte man mol^l h(i§< DJIantelenbe

f)inauf5UJd)lQgcnober21üd)erauf3u(egen^unb

^'appen, Sd^appeln unb ©ugeln ju bilben.

Sdjnppel. öom gleidien SBorte mte .^appc

ftammenb, bebentet übrigeng auii) einen

23Iumenfronä/5Bei größerer $ßermei(±)Iic^ung

griff man ju nerfd)iebenen Slrten üon

5[Rü^en.' ®ie ^rangöfinnen ummanben

C'>aupt unb §al§ mit einem feinen iHnncn,

liefen einen Sipfcl ouf ben linfen ?trm

fierabfoUen unb legten über bie ©tirne

einen .j^'ranj ober einen golbenen 9leif.

3Iud) bie beutftten 5'i^ouPn tonnten fid)

nid)t genug tun mit ©d^appeln, 93Mljen,

6d)Ieicrn , .Wappen uub traubenartigen

®el)ängen. S)ie ®id)tungen fpredjen t)on

2BimpeIn, 9tifcn, Stürzen unb ©ebinben,

beren 23ebeutung nid)t immer gan^ flar ift. '^n bie Rauben

Stn ^aufiererber ffriSmcr bietet

»or bcm 93urßtor SBoren f. 11. bie

er iium Seit auf einer ©tonge

cai?ci«Wnfit bat: (Sürtci, Spangen,

Saferen, 3fcricJ)tlbe. 5n bcm

Pon feinem (Sfel flctragcncn fforbe

fiecfen Pfeile. SKiniatur ber

^clbelberfler SKInne{Qnger6Qnb=

f*rift.

* Solers a ganches et chauces havetees; (Jh. d'Ainieri de Narb. 1625

(j. ©. 435 91. 1). Unde sutores, in calceamentis, quasi caudas scorpionuin

,

quas vulgo pigacias appellant, faciunt . . . Nam aiitea omni tempore rotundi

subtalares ad formam pedum agebantur. Order. Vital, h. e, 8, 10.

- 3um Scbauern frommet 9}läniiet. ©o cr3äl)lt Stephan tion 33ourbon,

eine S^rou jci in fid^ gcgancjen unb l^obe allen Sdjmuif abßehjorfen, nur bie

©d)nabelfcbu]^e (sotulares rostrati) betbcl)altcn. So Ijobe fie ber Teufel am
(Scl)en 9el)inbert, bis fie oud) barauf nersiditetc (281, Lecoy 232).

3 Laneum pannum ferebal abbas pro pilleo duplicatum ; M. G. ss. 17,

6H9. Caput velanl vitta sine pileo. Vix aliquis niilitarium proccdit in pub-

licum capite discooperto. Order. Vital, h. e. 8, 10.

•• 58on chapel (capillus), chapeau; bgl. scapulare. ®em ßöntg .sjcinrid) I.

t)Dn Gnqlanb l^atte einmal ein ©d^neibcr bie -fiapuäc gu enge gemad^t. Sa
befal)l er, „bie .ftoppc" jeinem 23ruber 3iobert ,^u fdjicfen, ber ^abe einen

jpi^eren ßopf, loas btciev ale eine grof^c SBeleibigung anfal).

^ 2)er pileus villosus — pelliculis exotis intus larlus etj(i)ten einem

frommen 5!Jlann njie bct flammenfprübenbc *4Jf)iibn?; M. G. ss. 3, 451 9}. 2. 3Iber

bei grofn^t .ftältc 30g aud) ein Sifc^of ein lineum capellum an; M. G. ss. 25

144. 9Jlit il)ren großen -"piiten, meint SJalter 9!Jlap, tonnten bie Italiener

bie bürftige .^leibung ber SaSfcn unb Spanier ergän;ien, Poems 169. Über

bie fird)lici)en pileoli, camelauca, birela
f. iBraun, ^iturg. ®eU)aubung 496, 510.
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unb Sc^feier waten uietfadt) ^^iguren eingetüoben, unb bie

©rf)nüre, 33änber umiDanbeu 23lumen unb 2Bot)[gerüd)e, fogar

bei 9}iännern.^ 2)ie feinftcn ©tut3er überluben firf) mit ©cbetten.

2ßo Qurf) biefc tet)lten, glänzte, gleiste unb fUngelte fo lrf)on aÜe^.

®a gab e§ hei ben ©amen 33e[)ängc atler 5(rt, .Letten unb

Diinge, §qI§= unb ?Irmbdnber, ba fc^immerten bie ®ürte(, ©c^naÜen

unb ©pangen.

91tdöt genug bamit, überluben [ic^ üiele grauen mit falfc^en

paaren unb anbern 9J^itte(n unb ^\vax umfomet)r, je älter |ie mürben,

tro^ eine§ möditigen 2SorurteiI§; benn £)ier fpielte ber 3tberglaube

mit, ba e§ fid^ meift um ^aaxe üon 35erftorbenen t)anbelte, biefe

„^orticina" aber aU unrein galten. 5(l§ einmal ber 23ater 5^ie=

brid) 23arbQro[fa§, er.5äl)U ein ^rebiger, in bie Kemenate trat

unb bie falfc£)en ^aare feiner ©emai)lin fat), rief er feinen S)ienft=

leuten i3otl Sntrüftung: „©c^neü, fc^nell, fcfjofft biefe§ iEoten^eug

unb üerbrennt e§, id) mill feine tote f^xau, fonbcrn eine lebenbige

befi^en. "
-

2)Q§ §aor tüurbe in allen möglichen formen gemunben, ge=

flocl)ten unb ber^iert unb jmar Don SJlännern unb ^i^auen. 2;ie

©tu^er teilten i^r .^aar mit „>5d}eitelnügeln", träufelten ee^ unb

umtüanben bie öotfen mit Unterbänbern , Sc^ränfbänbern, ©olb=

fäben, unb ältere 9Jiänner floditen aud) i^r 23art^aar auf biefe

5lrt, ja legten fid^ fogar fünftlid)e 3öpfe bei.* Sertl)olb uon 3fiegen?=

bürg fd)ilt an ®eiftlid)cn unb £aien, ba\i fie ibr öaar lang mac^fen

laffen, fd)nuren, tuinben unb färben, trie ^yrauen: „5[)ierfet auf,

il)r Ferren! alle, bie bai^ §aar fo lang ^aben, mie bie Sßeiber,

l)üben aud) SBeiberberjen unb fönnen einem 93tann nirgenb§ i)or=

ftef)en. ^fui, bu ^bel^eib mit bem langen §aar, bafe bu nid)t

toeißt, mie fc^lec^t unb fd)änblid) bir ba§> ftel^t!" 9^un fd)eren gar,

berid)tet ein franjöfifdier 9)tönci^, oiele @eden i^re öaare tjornen

^ ^a, tote e§ fdjeint, fogar au^gcftopfte 35ögel, lute fie beute bie ®amcn=

l^üte fd^mücfen. La Roman de la Rose ou de Guillaume de Döle v. 218.

- Slephanus de Borbone 289 (^Lecoy 242). ©döon ScrtuHiati fagt, bie

falfd^en ^aare feien capitis forsan immundi, forsan iiocenlis et geiiennae

deslinati. De cultu feminar. 2, 7.

* Crispant crines calamistro. Order. Vital. 8, 10.

* ©inen f^ld^en fünftlic^en 3Dpf 3eigt bk 5tgur bes ßönig fö^lotar» 1.

an einer ^^arifer ^trd^e (S(f)ull3, !ööfif(^e§ Seben I, 288). La bible Guiot de

Prov. 1545.
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unb gleicf)en ®iebeu, (offen e§ aber im ©cfieitel lang ft)a(^fen tok

bie S)irnen unb tragen 58ocf§bärte.^ „Zshx tvoUt öiel met)r borftige

©aragenen fein al§ ß^^riften", fuf)r einmol ein iöifdiof ben eng=

Uferen .^önig ^einrict) I. unb feine ^ofleute an unb betüOQ fie baju,

bafe fie if)re 58ärte feieren üefeen.- ?In fid) galt bie 5BartIofigfeit

beinafje als etlt)a§ 2Sornef)me§ ; ha aber bie (Entfernung ber Stoppeln

fo fd)le(^t ausfiel, ba^ fie beim <Küffen il)re 5'i^eunbinnen ftac^eii,

fo liefeen fie i^ren Sart njteber tüad^fen.^ 3mmerl)in breitete fid^

bie 23artlofigfeit fo ftarf ou§, bafe e§ auffiel, al§ 5"nebri(f| 33ar=

baroffa feinen roten 23art fteben liefe.

SBä^renb bie ^ranjofen unb 3"i^anäöfinnen eine frifif)e, rötlid)

fd)immernbe ^aut für fd)ön l)ielten, gefiel in ^nglanb eine blaffe,

faljle ^-arbe. ®a^er fafteten bie ?lngelfäd)finnen ftarf, liefeen firl^

5u 5lber ober fcl)minfteu fid) ba§ @efid)t unb bie §aare mit fünfte

Itrl^er 2ünd)e.-' Umgefetirt bemalten fid) bie j^-rangöfinnen unb

il)nen nad) aud) beutfdje f^'i-'Quen red)t bunt mit ^^''^ben, bie

biegte ^ruften bilbeten.^ 2)er SJtönd) bon iDlontaubon, ein 2rou=

babour, bemerft, bie Q'T-'üuen ^aben ben SDIönd)en bie SDtalerei

gefto^len, fie legen fo üiel Söeife unb 9tot auf, mie fein 2^otiD=

gemalbe entljaltc. Sbenfo fagt ein fpäterer Italiener, fie fönnen

beffer malen al§ ©iotto.'' »Sie uerteucrn ben ©afran, fäl^rt ber

genannte SJJ^önd) fort, mifc^en duedfilber ju [yarbftoffen unb rcenben

brei^unbert Slrten tion ©alben an. @§ gef)e nodj l)in, menn man

fünfäe^n Satire nad) bem ätransigften fid) nod) fd)minfe, aber ja

nic^t länger. Sagu famen mit gunetimenbem 5llter immer ftärfere

2ßol)lgerüd)e. 2)ocb befd)ränften fid) biefe in ölterer 3eit auf

' Nam capillos a verlice in frontem discriminabant, longos crines veluti

inulieres nutriebant. Sincipile scalciati sunt ut fures, occipite autem prolixas

nutriunt comas ut meretrices . . . Sordibus libidinis gaudent, ut fetentes

hiroi. Crispant crines calamistro. Order. Vital. 8, 10. Barbas prolixas tan-

quam cornibae (hirci) ventilantes; Steph, Torn. ep, 135, f. B. 378 9i. 4.

2 Order. Vital, h. e. 11, 8.

^ Barbas suas rädere devitant, ne pili suas in osculis amicas praecisae

pungant; 1. c.

* leiunat misere, minuitque cruorem; in niinimum mammas colligit ipsa

suas; Anselm. Cant., De vanitate mundi. iffleinl^Dlb, ©eutfc^e Streuen I, 202.

'" ©intgc be^cidinenbe ©efd)td^ten eraö^It ©d^ul^ I, 244; einige fronaii^

ftjcf)e 3Inefboten folgen fbäter.

* 21lbevto Slmolbi jit. bei M. S. Lopez, La donna Italiana del trecento 20.
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natürli(i)e$81umenunb Slumenfäfte, bie 9lofe, bic Silie, ba§ SSeilc^en,

ben IJQöenbel. ?iur befonber§ 9tei(^e !onnten fic^ bie 2Bof)Igerücf)e

be§ Drient§ leiftcn.

^n ott biefen ^ilfomitteln bcr ©d)önf)eit Ratten bcgreitlicf)er=

h)etfe bie ©eiftlid^en t)iet nu§äu|e^en. @§ fei eigentUd) ein ^yrcücl

gegen ©ott, meint Dbo uon ßf)eriton im ©inne bee f)l. öieront)^

mu§, ba§ 2Berf be§ ©d)öpfer§ öerbeffern unb ber natürlichen

Sd^ön^eit aufhelfen 511 moüen. 6in foIci)eÄ SBeibSbilb fprerfje gleirf)=

fam äu ©Ott: „93iein §err, lüorum £)nft bu mid) fo fci^tedjt gebilbet

unb meine §aut fo menig gefc^müdft? So fommt fie ba^u, fic^

5U betupfen, 5U beftreid)en, ju bemalen,' unb bient bamit bcm

Teufel unb ber 5l[tarte." ©erabe bie natürlid)e Srf)önl)eit, meinen

anbere rcerbe burd) fünftlid)e 9}littel et)cr oerbunfelt al§ gel)o6cn.

föin franäöfifc^er ^lerifer, ber biefen ©ebanfen auSfül^rt, äufeert

babei freilid) aud) ben SBunfd), bie grauen möd)ten mit it)ren

Kleibern nic^t alle§ oer^üßen. 2)o§ ^yleifd) trollte feine 9le(^te

t)aben.-

^ORandje l)ulbigten bem ©runbfa^: „Sßeffer narft al§ fc^led)t

befleibet." ©o berid)tet ein mittelalterlid)er Sd)mant oon einer

(S^ebred)erein, bie oon ben ed)ergen nadt oor aller 5lugen burd)

^ Domina punctata, granellata, impincta; Hervieux, Les Fabulistes 4, 387.

- Parce supervagus cultu componere membra, augeri studio tarn bona

forma nequit. — Ne tibi sit tanto caput et coma pexa labore, nam caput

hoc placuit, cum coma mixta fuit. — Ne stringant rutilos tibi serica vincla

capillos, cum vincant rutili serica vincla comae. — Ne tibi multiplicem

crines revocentur in orbem, nam cum forte iacent, absque labore placent. —
Aurea. non video, cur vertice flammea portes, aurea nam nudo vertice tota

nites. — Utraque fert auris aurum. fert utraque gemmas, utraque nuda novis

anteferenda rosis. — Ora facis vitreo tibi splendidiora nitore, cum tarnen

ora -vitro splendidiora geras. — Incedunt niveum lunata monilia coUum,

nee Collum simplex dedecuisse potest. — Contegis occulta candentes veste

papillos, Candida cum nolit veste papilla tegi. — Ne toga fluxa volet, re-

primit tibi fascia corpus, cum corpus venerer, si toga fluxa volet. — Die teretes

digitos cur annulus et lapis ambit, cum teretes digiti dent pretium lapidi. —
Ornatu nuUo potes exornatior esse, et tantum ornaris in mea dampnanimis. —
Ne te plus aequo species externa perornet, cum sis plus aequo pulcra decore

tuo! Odo Aurelian. 1113; »erlinet Stfabemteber. 1891 (107). 9SgI. ©ilbert

t>. DÜanb s. 31 über ba§ ^o^elieb (Bernh. op. VI, 57 ober V, 113). E

quanto ell'e piü bella tanto minor la porti; . . . ne fa l'ornato donna, ma

donna fa parer lo suo ornato. jit. bei M. S. Lopez, La donna Italiana del

trecento p. 21.
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bie ©tabt gepeifd)t hjurbe, hcibci aber eine el^rbnre i^xau, bet [ic

begegnete, toegen ber geringen ^rad)! i^rer ^leibung nerfpottete

unb feine 3Id)t ^atte ber eigenen 5lacftf)eit.^ Um bie «Rörperformen

re(^t i)ert)ortreten gu laffen, n3äf)lten bie 2)amen engonliegenbe unb

burd^fid)tige ©toffe.- ?tud) hio£)lbered)nete Sc^li^e muffen fd)on

Uürgefommen fein.-' 2)ie 5'i^auen niad)en c§ rcie bie '^^fauen,

bcmerft ein fpäterer ^^rebiger, bie, n^enn fie if)ren ©d)n)eif ert)eben,

llnäiemlid)e§ feigen laffen.^ ^v()re Sruft 5u i)cr!)üEcn, müi)ten fie

fid) nid)t üHguüngftlid) ab, unb xdo bie Sitte eine 2?ert)ü[lung gebot,

locften fie erft red)t bie '^lufmerffamfeit auf i£)ren §al§ burd) bie

t)übfd)e ©d)nürung be§ §embe§ mittelft be§ „SriefabenS", burd)

23ruftbinben, burd) (Sinfd)ieben eine§ nieblidjen $8rufttud)§, bc§

„3Diieber§", giüifdjen A^emb unb ^iod.^

2)cn Slon gaben ^icr bie i^ran^öfinnen an, unb anbere 95ölfer

folgten i^nen tangfam nad). ^ene fanden am tt)enigften ben

HJhttelmeg unb fd^lüanften immer 3mifd)en ^u menig unb ^u oiel.

neigten in ber ^ugenb me^r jum einen, im ^(ter jum anbern. 2)a

gerabe bei ben romanifd)cn 23ölfern bie «erheirateten grauen bie

3Jiobe beftimmten unb bie jungen 9[)iäbd)en in ber ©efettfd)aft

feine dloUe fpiciten, begreift e§ fid) leicht, bafs ber ©runbfa^ iior=

l)errfd)te, man muffe ber 9latur burd) bie ^unft aufhelfen. So
erftärt ein fran5öfifd)er 9iitter ©uiÜem öon 9Jlontagnagout: „2Benn

eine i^mu tneiter nid)t§ Sd)(immere§ beginnt unb meber Stolj nod)

Übermut jeigt, nerletit fie mit it)rem ^ut^ bie Siebe ©otteS nid)t.

S^iemanb, ber fid) felbft macfer auffüf)rt, mirb um be§ ^u^e§

miflen mit ©ott ^erfaÜtn." ^n ber '2at, menn bie grauen unb

5Ränner bie ^>arbcn oerfd)müt)t (jätten, fo märe nid)t nur ber

SBelt, fonbern aud) ber <^unft ein f)ot)er 9hiä entgangen. 2Bir

miffen ja alle, toie menig bie 53iaterei mit bem ©rau in ©rau,

* Speculum niorale 111, '6, 4; SBefieldfi, 9)lönd^§(atein 100.

2 ffiartj^, SdiJüet^er DJHnni-fänger 1886 @. 343; fgex^, SpteImQun-3=

burf) 377.

•' Une aulre laisse tout de gre sa cliair apparailre au i;ote; une des

jambes trop decouvre, fagt Slobi'vt üon 23loiS, Chastiement des dames 193:

Langlois, La vie eri France 17(5.

' Turpitudineni oslendunl (Lecoy, La chaire 440).

* DJUeber, SUlucbev bebeutet lüol)l urfpvüngltcö „i^eibd^en"; §ei)ne, .Rlei=

bung 314.
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bem einförmigen ©cfilüar^ nnb Sßeifs nnferer I)eutigen ^(eibung

angnfangen n)ei^!

3. ©Reifen nnb ©aftmäf)Ier.

3tuf hav @ffen legten bie 9iitter ein grofseS ©eioic^t. ^eter

Don 33loi§ fagt , biel ijiitter 5ief)cn lieber 3U SBettfämpfen nnb

©elagen al§ ^um Kriege au§, )ie tragen ftott be§ Sd^mncfee

SBeinfd)Iänd)e, [d)h)ingen [tatt ber ßonäen bie Sratipiefee.

t^ür bie @ffen§äeit begann in ben öorne^men Greifen immer

me^r bie römifdie, üon ben ^^rangofen norf) ^eute fe[tgef)altene Sitte

burd)5ubringen, bie bie §auptmaf)Iäeit erft auf ben ^Ibenb üerlegt.

^n S)eutjd)lanb l^atte biefe «Sitte bie i^olge, ha% nun brei reid)lid)e

Mal)le fid) folgten, ^-rüf^mat)!, 53Uttag§maf)l unb 5(benbmaf)(, nocf)

unterbreiten bur(t fleinere ^mbiffe. ^ene§ fd^Iofe fi(t bem 3}^orgen-

gotteebienft, an O^efttagen ber ©egt ober 9lon an. Um bie ^i^ift

abäufürjen unb ben uornel)men Ferren gefällig gn fein, uerfd)ob bie

^ixd)e bie ©tunbe auf eine frü£)ere ,3eit. ^ie 21er5 begann nun

äur 3D]ittelter5 b. t). anbertbalb ©tunben Dörfer, hie dlon ^ur

SD^ittelnon. ®iefe 35erf(tiebnng bauerte in ber ^yotge fort, bi§ bie

^^aftennon auf ben SDIittag uorriicfte.' 2)a§ Apauptmaf)! fanb be&

?(benb§ ftatt unb beftanb au& augertefeneren @eri(f)ten al§ ha§'

5[ftittag§maf)l, bamit hie SBerbauung nad)t§ nid)t geftbrt mürbe;

beg^alb mafinte man, tangfam 5U effen, mo3u abenb§ beffere

3eit tDar.^

2öa§ bie ©peifen anbelangt, fo nermenbete man fo siemlic^

aUe bie ©toffe, bie mir no(t lieben, mit ^u§naf)me ber ^^artoffeln,

beren ©teile bie §ülfenfrüd)te oertraten. S)o(t Deirät bao 93iitte(=

alter in ber Bufammenfe^ung unb 3ubereitung ber ©peifen eine

ausgeprägte (Eigenart. $Bor allem maren aüe ©peifen ftarf gemurrt

unb befonber§ mit ©afran unb Pfeffer oerfe^en, bamit fie ®urft

erregten.-^ @in Sidjter verlangt fo ftarfe ©emürje, ha^ ber SJ^unb

ried^e mie eine 3lpott)e!e unb ein ®unft oon i[)m auffteige gleich

* Jötlfiugev, §oren 115.

- Barthol. de Glanvilla, De propr. rer. 6, 23.

3 3)oI)er tvax ber ®en)ür3l)anbel im DJtittelolter unb in ber Dleu^eit bi»

3ur DJIitte be§ 18. Sa^vl)unbevt§ Uert)ä(tni5mäfei9 nu?9ebe()ntev a(3 tieute

unb berul^te baxauf bie Überleflenfjeit bes üenetianifc^en , fpäter be-3 ^o[Iän=

bifd)en §anbel§,

®rupp, ftulturgeft^ic^te be§ Smittetalters. HI. 29
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bem 9tQucf)e eine§ ißronbe^. ^ie Dritter fonnten gar nie genug

Pfeffer befommen; i^re 531ägen erf)oIten ficf) Don ben ^feffergeric^ten

buvd} ^feffergetränfe. 23on foulen Drittem fogt ein prooenjalifdier

S)id)ter, fie tun nichts q[§ ben Pfeffer in 9!}lörfetn ^erftofeen unb

nm ^erbe fi^en.' 2ßenn 5(be(ige in ein ^^lofter eintraten, fiel

il^nen bie Ü^eiätofigfeit ber ©emüfe, 9Jle^t= unb 93^i(d)fpeifen am

fc^merften, unb nirf)t auf jeben mad)te iener 2roft einen (äinbrud,

ben ein 5tbt einmal gab, 9cac^tma^en unb §anbarbeit feien bie

toasten ©etrürje.- ^ie ftrenge ßtofterfoft unterf(i)ieb fid) meift

rcenig Don ber ber 5ßüuern.=^ 58utter JDurbe noc^ gar nid^t, Öl

fef)r fpärlid) Dermenbet , unb aud) haQ 8d)mal3 öerbot mand^e

.ßlofterregel, geftattete aber bafür reid)üd) Bai^^.

5tud) an ber nottüenbigen ©auberfeit mag es oft gefel^lt

l}aben; fonft mürben mir nid^t fo oft l)ören, ha^ Ungeziefer ©peifen

unb ©etränfe oerunreinigten, obmol)( ber natürlid)e (^M nod)

burd) aberg(öubifd)e Sßorftetlungen üerfd)ärft mürbe.-* Sogar an

ben fönig(id)en unb fürft(idien lafeln maren bie Speifen unb

(Setränfe oft fo ungeniefsbar, bafs ein 3:^eo(oge fd)reibt, man

munberc fid), bafs nid)t oiefe baran ftürben.''

2)a§ i^leifd) brieten bie ^öc^e am 8pieB ober fterften ee in

ben über bem §erbe []ängenben <R'effel. Über einen Streit jmiff^en

Md\en unb ,Küd)enmeifter im Üieidisbienfte fdierat einmal SBolfram

t)on Sfd)enbad): ber ,^üd)enmcifter nerft bie jungen, inbem er

iljnen mit einem g[ül)enben @d)cite i^ren Sartflaum abfengt. 2)ie

^ugenb aber binbet ben 9}leifter 3ufammen mie ein ©diaf, mirft

i^n unter ben Reffet auf ben 9bft unb ftreut über i^n ftatt be§

6aläe§ glül)enbe ^ol)len. 2)iefer Sraten, meint er, fei fo bid unb

lang gemorben, ha^ er nidjt btofs für einen l)ungrigen '3)id^ter h)ie

äßalter oon ber SSogelmeibe gercid)t ^ötte, fonbern aud) für feine

§er5bame. 2Benn ein t)ornel)mer ,^üd)enmeifter in bie ©c^lac^t

äog, fpottete man, er berabreidjc ungetreuere 23raten unb <^rapfen

» Ser mön^ non SDlontaubon (305).

^ Caes Dial. 4. 78: ügl. loh. de Altavilla architr. 2 (Wright, Satirical

poets I, 271.)

3 ©0 begnügten fic^ auct) bie Sßalifer mit Srot, 58rei, M]e unb ©emüfe,

ioie ein ©atirifcr ben 9[Jlöncf)cn gegenüber ^ert)orf)ebt, W. Map. Poems 135.

* S. oben 3. 02.

'' Petr. Blesens. ep. 14 ad aulicos r. Angl.
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unb ^anbfiabc hat- 6cf)n)ert roie eine (Sabel; Don einem Srf)enfen

jagte man, er fe^c einen bitteren 5D^innetronf üor.' 5(uc^ bic ®e=

1ii)ici^te mcits üon [treitbaren .^vödE)en 3U berichten. 2((§ ein römifc^er

L'egat Djforb befnd)te, brangen ©tubenten in feine SBo^nung ein;

ber l^eibfod)" aber, ber Vorüber be§ Segaten, griff mit einer

^Pfanne in ben g(üt)enben Reffet unb f(i)iittete bie 5Brüf)e über bie

Schüler, iDorauf if)n einer unter i^nen mit einem Pfeile erfc^oß.-

3nätt)ifd)en ^atte bie <^o(^funft einen grofeen ^yortfcfiritt gemacht

nici)t bloB in Sc^löffern, fonbern aud) in <ß(öftern. Um in bie

übertoiegenbe ^^aftenfoft einige 5(bft)ec^f[ung ^u bringen, erbad)ten

bie .ßlofterfödje alle mög(id)en Bufammenfe^ungen unb formen.

2)er £)(. 2öernt)arb entfette fid) einmal über bie bu^enbfac^e ^rt,

ein einfad)e§ (äiergerid)t immer ipieber Derf(Rieben ^u geftalten.

®a tö^t einer, jagt er, bie föier balb einrühren, balb umrüf)ren,

baib toeid), balb ^art fieben, batb fteinfjarfen, batb braten, balb

röften, balb füden, ^ufammenmengen unb bann mieber einzeln auf=

tifd)en.^ Sei bem großen tReid)tum oon (Eiern mürben [ie gu aiien

möglid)en ©erid)ten gemifc^t, §u 3^ifd)en, ^u §üf)ner= unb 'jyextd-

fleifd). ©in S)id)ter rüfjmt befonber§ ba^' gemeinte Gfterfleifc^

„mit @iern überferlagen unb barunter get}adt meiße unb gelbe

@icr geh)ür5et".^ 2l(§ einmal ein englifdjer ^^-an^iSfaner an einer

föniglid)en Safel in ^yranfreid) fpeifte, munbeten i^m raoljl bie in

Dtild) gefoc^ten $8ol)nen unb ber mit SD^anbelmild) unb 3iwit

bereitete 3^ei§, nod) meC)r aber bie feinen 5ifd)e unb ba^ ©eflügel.^

5(uf eine gefiiimadootle 3ubereitung ber il^nen erlaubten iyifd)e unb

©eflügel üexftanben fic^ bie <ßlöfter, aud) bie ftrengen, fonft fef)r gut.''

^ 3lumolt unb §unoIt im asiterolf.

2 Malth. Paris h. A. ad a. 1236. Sßgl. oben ®. 167 91. 4.

3 Quot modis (ut cetera taceam) sola ova versantur et vexantur, quanlo

studio evertuntur, subvertuntur , liquantur, durantur, diminuuntur; et nunc

quidem frixa, nunc assa, nunc farsa, nunc mixtim, nunc singulatim apponun-

tur? Apol. ad Guilelm. abb. 8.

* Ser ßönig toom Cbenroalb „00m .'öul)n" 136.

=^ Salimb. chron. 1248.

B Tot enim videas piscium genera, assa quidem et elixa, farta et Irixa;

tot Ovis et pipere cibaria cocorum arte confecta, tot sapores et salsamenta

ad gulam irritandam et appetitum excitandum eorundem arte composita.

Giraldus. Spec. eccl. 2, 4; De reb. a se gest. 2. 5. 2er DJ^eiiterfagante

®oIia§ fpDttet über einen 3lbt, ber feine ••oa^nen unb §en"en genoß, tDo^l

29*



452 2:a§ rntterletien.

®od} tarn e§ felbft 311 (f(unt) bor, ha]^ faute Gier unb ^ifi^e ^^^^

iräfferiger 2Bein ben Sifd) Derunsietten.^ %bex no(^ f(^limmer ging

e§ manchen am ^onig§()ot aiigefteüten ßterüern, fd^limmer, al§

tüenn fie in ein ©tift ober .^(ofter getreten tt)ären.-

5In brei Sagen in ber SBodie be3ogen bie ^Beamten ber

Tömifc^en .^irdie nur ^ifc^e unb Gier, an anberen Sagen befamen

fie aud) iJIeifd).'' ®iefe (Sitte mar in Italien h)eitt)erbreitet.* 5U§

im ^al)r 1303 ber 58if(i)of 23runo üon 3ei^ bie ^trd)e üon äBeifeen^

felS einmeit)te, boten ilE)m bie 23ürger oor oüem i^ifc^e unb ©eflügel.'^

5tud) bie Dritter nätjrten fidi 3um grofeen Seile t)om ©eftügel,

ba§ fie auf ben beliebten i^alfenjagben erbeuteten, moju nod^ bie

93auernlieferungen öon i3-aftnad)t§= unb §erbftt)üt)nern !amcn. %U
gang befonberer Sederbiffen mirb ba§ '!pfauen= unb Sd^manenfleifd)

gerü£)mt, aber auc^ Störd)e, 9iaben, ^rät)en, ßranid)e unb 9lo^r=

bommeln fanben if)re l'iebtjaber. Ginen großen Seit be§ Sat)re§

mußten fic^ bie Söauern unb Üiitter mit ®ürr= unb 9iaud)fleif(^

bet)elfen.'' 5iid)t nur bai- i2d^meine=, fonbern auc^ ba^ ©(^af= unb

Sflinbfteifd) mürbe in biefer SBeife aufgef)oben. ^m allgemeinen

aber fanb ba§ 9linbfleifd) unb fogar ba^ ßalbfteifd) iuenig 5ln=

!lang, unb biefer Umftanb mirfte auc^ läfjmenb auf bie 9iinbt)ief)=

3ud)t, obmo^l bie ^yeinfdjmeder fette§ ^albfteifd) mo^l 3u fc^ä^en

mußten.' S)ie 9}^enf(^en liebten überf)aupt fetteS tylcifdi, gemäflete

§ü^ner unb ©änfc unb felbftberftänbltd) ba§ ©dimeinefleifd^.

Giner un§ auffallenben Söeüorjugung erfreute fic^ bal- ©t^affleifd),

aber .Ra^auncn, fvafnncn, ^U'b'^üftnev, 2^nul6en u. y. f- Wriglit, Walter

Mapes XLII.

' 5i>om .Rlüfteiiueiu luerbe id) niemals tvimfen, )agt Oniiot Hon ^H'otiin§;

311 6;iunl) tft eä beficv ju [terben, atg ju leben.

- Panis non elaboratus, non fennentatus, confectus ex cerevisiae faeci-

bus; panis plumbeus, loliatus et crudus — animalia . . . uiorbida, pisces qua-

triduani; Fet. Bles. 1. c.

•' aiJie ans ben ^^^röbenben (äJtbanben) ^n cvieben ift; SlHevteljaljrfd). f.

©03. unb ^Birtfc^QftöQefcf). 1910 S. 58.

* Sßgl. 2ßeiB, aöert9cici)td)tc (1891) V, 69.

^ Siaruntev ©tocffifc^e, aBeiJ3fiid)e, Sticflingc, State, §ec^te. 3tuöevbeni

erljielt er ©d)of= unb Sd)iueinefleiid), §iifengemüie, eine (Jtevfujj^e
; 3tfd). f-

b. .^nltuvflefd). 1875 S. 512.

" Garnes salsi.

' luvenca pinjjruis; Pelr. Ven. ep. 6. 15.
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§nmmelfleifd).' 2ßic wix au§ einem nieberlänbifc^en ©tift ex-

fa£)ren, genoffeu bie .^anomfer oüeS am Scfiof genau roie an bem

©cf)raetne noni Rop] bi§ 311 bem ©(f)n)an,3e: Tlii?^ unb Cunge,

ßeber unb 5Jlagen, [a fogar bic (Singemeibe. ®ie Sßorftänbe Ratten

einen 5lnfprud^ auf einen l^alben »Sd^afSfopf.- 58ei einem üppigen

93laf)Ic folgten aufeinanber ©d)tt)einefleifrf), ,^anind)en, junge §üt)ner,

i^apaunen, ^ifd^e. Sasmifc^en l)inein gab e§ ^uid)te , ©emüfe,

hafteten, .ßuc^en unb Q^einbrot. '• ^rei^e^n ©encf)te bot ein eng=

Ufd)e§ Stift täg(id) feinen SJlitgüebern.^

Sefonbere Selifateffeu l-oaren bie hafteten, worin fid) bie

^ran^ofen aue^eic^neteu.' 2Bie eine 5[Rifd)ung römifd)er llber=

feinerung unb germanifc^er 5Ro()eit erfc^eint un§ bie Bubereitung

einer mit lebenben ^ßögefn gefüllten haftete. 3ur llberrafc^ung

ber @äfte flogen biefe plö^üd^ auf, unb (oSgetaffene galten fliegen

über fie unb töteten fie gum Sßergnügen ber morbluftigen ®efett=

fc^oft. r^aum eine Same legte ein SBort ein für bie armen

3Söglein. 5lu§ einem italienifdjen <Klofter t)ören iDir, ba\i bie "än-^

fertigung uon ^tRübenpafteten al§ eine unerhörte 9leuerung getabelt

njurbe.*^

5Dle^lgericöte unb geinbrot gab eS in reicher ^luSma^l," auci^

in ^löftern, wo glaben unb Krapfen l)äufig auf ben 3:ifd) famen.^

SBolfram uon ßfdienbad) rü^mt bie Xru^enbinger Krapfen. S)ie

cRitter rül)rten aber fo(d)e (Speifen faum an unb überliefen fie ben

^amen; fie griffen bafür nac^ burftreiaenben Stoffen, tt)ie 3Dlu6fat=

nüffen, ©elDürjnelfen, ^^feffer unb ^ngmer.

5tufgetragen Ujurben bie ©peifen, oft unter 2rommcl= unb

1 Porcus assus aut elixus — ciro grillus; 1. c.

2 SBeftb. 3tid). 1903, 294; f. S. 345 91. 7.

3 Fabliau du prestre et du Chevalier; Montaiglon II, 56. i'gl. -Toh. de

Altavilla, Architr. 2.

•* 3115 ^önia .<g)einvici) II. einfel)vte, beflagten fie fid), ba^ fie it)ve Xofel

um brei ®ericl)te üervingern müBten. Sa eriT)tbevte ber .<?önig: „x\cE) muß

mic^ tägtid^ mit bret öericE)ten öegnügeu. 3>erbammt fei ber 23ifd)of, mcTtit

er euc^ nid)t auf biefe 3a()l ()eralibringt." Girald. De reb. a se gest. 2, 5.

s Sie lüurbeu bereitet au§ v)irfd)=, 3tcf(ein=, Saubeu=, 5afatten=, .'pennen=

unb ategenpfeiferfleifd); Gautier, La chevalerie 638; Bd)U% §. 8. I, 390.

6 Ravioli sine crusta de pasta; Salimb., Chron. 1284 p. 314.

S. II, 447.

* Über rufeolae, rosolae, roscellae. cratoiies ngl. Udal. cons. ant. 2, 4

unb Ducange s. v.
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^oftatet. Sie Stgorbnunc? , bui aiuftrngeu ber Sl^etfcn

unter ®etflen((Qitfl , bte (Sefnfee u. o. crflären fi(^ burc^ bie

bclfolflcnben aiulfü^ruiißen. SDJlnfatut be? brlttfc^en «DJufeum?

(Kuyal SB VII).

^ofaunenid)QlI, burd) ©belfnaben ober burd) bienenbe 50]äbd)en,

bie lt)ot)I fnieenb ©peifen unb ©etranfe anboten. Gine befonbcre

5(utnierffamfeit etne§ SBirte'J beftanb barin. ben tafelnben Q^rauen

<ß'naben, ben 9)Mnnern

9)lQbd)en ^ujulreifen.

dlaä) hex franjöfiid^en

©itte fofeen 5D]änner

unb grauen tiermifd)t,

ober e§ fonben [tc^

trenigftenö gutei3aeun=

bc guiammen, unb je

ein ^üür af? oon beni=

felben ©tüd i}£ei)d)

unb tranf au§ bcm gleichen 58ed)er.' Aarane-' entftonb ber bilb=

lid)e 5(u§brud für gute Jv^eunbe: „fic e||en qu§ ber gleid)en

©diüffel."- 2)en 9Jiönd)en tvax biefe 3örtlid)feit Derboten.' 2)ie

ßiebe ging oft fo roeit, ha% bie (^bclfnaben ober bie ©öfte fidi

gegenseitig gute 33iffen in ben 9Jlunb jd)Dbcn. «So gelang es bem

Sauberer 90klagi§, ber fid) a(§ ^Bettler yerfteüte, ben ^aifer

^arl 5U biefem ßiebeSbienft 3U beiregen.

?ln ©(Düffeln, 9iäpfen unb feuern, trügen unb 33ed)ern

beftanb an fid) fein 91)langel; nur fäÜt ber ftarfe llnterfcl^ieb auf

;^tt)ifd)en ben ebelften unb gemeinften Stoffen, am benen fie gefertigt

traren — ba ftanben oft bic^t neben golbenen unb filbernen

6d^üffeln gläferne unb tönerne — , unb bie meiften ©efäfee I)atten

einen ftarfen Umfang. Sie roarcn für üielc bered)net, nid)t

für einen : ber einzelne ©oft entbe()rte be§ 2efler§ unb be§ 23ed)crÄ

unb, h)a§ nod) ine[)r auffällt, be§ 5[)leffer& unb ber ©abel. Gin

guter 9^ad)bar, ein O'^eunb fdjnitt, mit Sßorüebe natürlid) beu

1 Postea iunganlur hini quicumque vocantur (Johannes de Garlandia).

S)ie Seutfc^en jafeen mel)v gefonbert (Sßeinl^olb, ^^-'aucn II, 189). ©enaucvt

Stmueifunci über bie ©itjorbminn flibt 9?nvt()Liloiiuiu?' wn ©(annille. De pro-

prietatibus verum 6, 22.

- Manger dans la nienie eciielle.

•'' SBei ben lem^lern ci\mx autaitQS je ^\vd 23vübev nue einer Sd)üffel,

duos et duos pro paropsidis penuria manducare generaliter oportet. (Sd)nürer,

SeuitJlerregel 138.) Sagegen tierSot e§ ein ©encralfon^tl ber Oiftcrcienfer

1203 (3) ne in lioc videanter a saecularibus non ilitVerre.



Steifen unb ®ai"tmd()(ev. 455

2)amen, ha^ lyteifct) ^urec^t' unb reinigte ba§ DJ^effer loieber am
Srote;"- 5Brotid)nitlen erfe^ten ben Steiler. 2Benn bie 93^ön(f)e an

ber 2;afe( t^r ©Qt,5 empfingen, nuif^te jebcr ^iwox fein @ürte[=

meffer am 23rote, bann am Apanbtudje abftreifen, aber bie öänbe

fottte er am §anbtud) nid)t reinigen.^

'^Uii) beffere l'eute griffen mit ben ^in^ern in bie Saucen,

unb mancfie [topften mit betben Rauben, baf3 ba^:> ^ett üom ':)Jlunbe

troff. Srft im brei^e^nten ;^at)rl}unbert marnen bie ?(nftanb§=

regeln baöor, mit beiben Rauben unb ^ugleic^ mit anberen in bie

(&cl)üffel 5U langen, bem 9la(^bar etraaS ju nehmen, gierig ^u

trinfen ober atleS mit einem 93ial ()inunter5ufd)(ucfen, 5U fc^mat^en

unb 3U fd^lürfen,* mit ben Ringern in ber 9kfe, in ben ?(ugen

unb 0£)ren 3U ftod^ern unb hen .^at§ 3U fraljen. Unentbe'^rlid)

mar ba[)er eine Sefpülung ber §änbe nad) bem offen in Sd)üffetn

ober ^anbfäfec^en ober it)re 39egiefeung burd) bienenbe .^naben,

bie unter bem S^ruc^fe^ ftanben. Xer itjm beigeorbnete Sd)enf

i)(\ite für ausgiebigen Slrunf 5U forgen.

3ft)ifd)en bk einzelnen ©dnge fiel je ein guter 2runf. äßolfram

fc^ilbert anfd)autid), tpie ber ^ein ben fetttriefenben 93^unb ber

Flitter abfpült. ®en 5J^önd)en befie£)lt eine Diegel, fie foHen ben

pumpen mit beiben ^ünben anfaffen. ©elbft in ben Älöftern

fam feiten reineS 2ßaffer§ auf ben 2^ifc^;-^ nur ein frommer '^Slann wk
3lttmann oon ^affau liefs fid) SBaffer üorfe^en; ber ^ßifc^of täufc^te

aber, menn er 33efuc^ l)ütte, bie ©äfte bamit, ba^ er einen 33ier=

fd)aum barauf giefeen liefe. 2)a§ SBaffer munbete il)m fo gut

mie 2ßein.'= 2Ber e§ oermodite, 30g 33effere§ üor, 2Bein, 50^oft,

Met au§ gegorenem ^onighjoffer unb oerfdiiebene Seermeine, bk

eine ^oüeftiubeaeidinung Sit nannte. S)er ^uebrud ßit mar fo

tierbreitet, bafe 2itl)au5 gerabe3u 2Birt§^au§ unb Sitgeber SBirt

bebeutete.

» Multa minutella reseca presente puella. Etiam niolli sella discumbat

sponsa tenella (Garlandia).

- Munda cultellum; inorsellum quaere tenellum.

? Nullas tergat manus ad mappulam: Lib. usuuin 0. Gist. 76 de ref.

* Ut decet ore bibas vacuo, si prandia libas. nee denuo rehibas; rudis

es, si morsa relibas.

6 S)aö S06 be§ aBaiiev5 fingt B. de Glanvilla 1. c. 6. 20.

6 ©eine Seben§befrf)reibnng fagt, e? fei einmal in 3Bein ueviuanbelt

tDorben; and) bev ©ct)enf l)abe bies gefunben; M. G. ss. 12, 235.
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Sqö Söiet tvax nori^ jcf)i; jc^lrac^ unb bünn; bofier fagt ein

Xid)ter, ein 23ed)er 2Bein ftärfe mcf^r qI§ 44 S8ed)er 5Bier ober,

n)ie e& be5eid)nenbenüeife f)eifet, met)r q(§ 44 33ec^ei; SBoffer.^

SBüffer unb ©erftenfaft rairb uotlftänbig gleic^geftettt. ©in birfereS

23ier brauten bie @ng(änber, unb biefe§ Sier trauten bie britijifien

2Rönct)e 5it)ijcf)cn ben Sßein hinein, mie anbere bo^ ©emüfe jinifc^en

bie 5teijc^gerirf)te einfiiioben.- 2)ie 6ere§, bie «Königin ber ©ereüifia,

madjt if)re Sßere^rer etXDCi§> bumm unb ftumpf, S8acd)u§ bie jeinigen

übermütig, f)erouetorberub tüie 23örfe, bemerft ein 5)lQnn, ber

,5n)iirf)en 5^-anfreid) unb (£ng(anb immer ^in unb f)erid)n)anfte.^

®en äßein tranf nion feiten rein unb lauter, nerfe^te it)n

oielme^r mit ©emürsen, -ponig, Seerabjuben, fo mit bem fdjon

frül)er gebräuc^üd^en 5L)^oret, ber gerne mit bem rätfel^aften

l'utertranf ober 6(aret oerbunben ttJurbe. 33iel l^äufiger al§ ba?>

35erfüßen be§ 2Beine§, mofür nod) t)eute bie 9lorbbeutfi^en eine

gett)iffe 25or(iebe f)oben, fam ba§ SÖerpfetfern Dor. :^mmer nur

^teft^^ unb Pfeifer! 2)ie üerfünftclten SBeinforten trugen üer^

fc^iebene -Ikmen, gießen §ippofra§, ä3ugla[tre, §t)ioV, (itaret,

93^oret. 2)er 6(aret f)at feinen 9tamcn baüon, bafs ber Sufü^ burd)

faubere? Seitjen entfernt mürbe unb bie reine ^^(üffigfeit blieb.

©egen bie 2ßermifd)ung be§ 2ßeine§ mit QBaffer f)atten bie

^Ritter einen begreiflichen Sßibermillen. 3t(§ einmal ber berüf)mte

Sifci^of 2^oma§ üon (ianterburi) bei bem ©rafen 5öalbuin bon @uiite§

einfef)rte, 5erfd)hig ber I)od)erfreute §err aüe SBaffergefäfee unb

gebärbete fid^ mie betrunfen.^ ?lm §ofe be§ ßönig§ oon Orranfreid^

fragte ein ftrengcr öofrat einen Dritter, ber immer ein Sßaffergla§

neben fid) ftetlen liefe, marum er barauS nic^t trinfe. S)Qrauf

ermiberte er, ba§ SBaffer 1:}ahe hei iftm bie nämüdie Söirfung tüie

feine ?lnh)cfen()eit. 2ßor bem §ofrat Derftumme aüe§, fo ^inbere

i^n ha§> lißaffer, menn er e§ nur anfe^e, an 2)ummf)eiten.-^ 3tn ber

> ^ortmonn im ^tuetn 818; ögt. ^atäioal 201, 5 (4, 654). a3eionbevö übel

betürf)tti^t mar bcv .Rottent bev ivlöfter.

* Hoc ibi cerevisia inter pocula, quoil olus inter fercula. Girald., Spec.

eccl. 2. 4.

» Joh. Salisb. ep. 283.

• Lamb. bist. Ghisii. 87.

' SBtfd^of 2LMlt)elm non ^nriS bei Lecoy, Anecdotes d' Etienne de Bour-

bon 388.



Speifen unb ®aflmäf)lcv. 457

ftöniflSma^l mit »tele« ^o^en iBofaHen unb

J^ürfttnnen. ©In Splehöelb (©alome) tnttjt unb

eilt ©ptetmann begleitet beii Sanj mit ber

©elfle. 5[!janbgemälbe im Xom ju SBrounfc^ioeig.

Slafel be§ f)l. Öubirig rebete fid) einmal fein ^rcunb unb 23ett)unberer,

ber ^err üon ^oinuiüe, auf

feinen fd^macfien, „falten" 'O^iagen

l^inauö, megcn beffen if)m bie

^trgte ba§> SSaffertrinfen uerboten

trotten. ^ ®ie2Beineberföniglic^en

2afel roaren eben nicf)t immer

bie beften, unb ^(erifer unb

n^itter fünben fid) oft enttäufd)t."-

3}^anc^er unter i()nen mar uer=

tt)öl)nt,''* mie un§ bie fdjerj^aften

SBeinbueÜe geigen.^ 2)ie ^[erifer

erleiben ^ier el)er eine 91ieberlage at§ bie 9iitter.

5öei ben 3^rinfgelagen fuc^ten fid) mie fd)on in alten Seiten bie

Dritter burd) ^eilrufe gegenfeitig anzufeuern, befonberc-. bie (Eng=

länber, beren „§eil", „Srinffieil", „5Bad)^ei(" gerabe^u fprid^=

mörtlid) mar^ — unb manbten babei ©ebräud)e an, bie au§ ben

©tubcntenfommerfen befonnt finb," unb äum 5lbfd)ieb rief ber ©aft=

geber noc^ einen §eilmunfd) nad).' @§ mar nod) unfd)u(big, menn

bie Ferren bei 2:ifd)e nur bon SBaffen, §unben, Sßögeln unb

Xurnieren fprad^en.'' Sobalb fie auf ha^^, ©ebiet ber i'iebe famen,

festen fie aüe ©d^am beifeite, aud) menn meibüc^e 2Sefen fie

bebienten, tro|bem ober gerabe meil fie 5Jläbd)en maren.''

1 Hist. d. St. L. 8 (23).

- Vinuni vero, aut acore aut mucore corruptum. turbidum, unctuosuui.

rancidum, piceatum et vapidum — cerevisia horrenda gustu; Petr. Bles. ep. 14.

^ ^ßgl. bas gabliau des Chevaliers, des clercs et des villains. gilt

.ffterifer füt}Vt ben 9kmen Quinonbibilaquam. S^gl. Anselm. Cant ep. 2, 7.

La bible Guiot 1686.

* La bataille des vins.

5 £. n. $8anb ®. 449; mettcre Stcücn fjat Galfrid. Monmutensis 6, 12;

Nigell. Spec. stult. (ed. Wright) 63 ; G. Map. de praelatis 27 (Wright. Poems

45). ^n einem (iiftevcienferflofter tarn bcv i^aßl^afte .sjeitrut *^H-it unb

SSrtI auf, njomit fi(^ bie Printer gegenfeitig begrüt3ten; Giiald. Spec. eccl. 3, 13.

•= Terebantur in nuptiis salvamenta cum pistillo; Jac. Vitr. Ex. 173.

• Tempore loturae . . . petiit a domina, ut quilibet, quod magis dili-

geret, possideret; Odonis de Ceritona Fab. 3 (Hervieux 11, 663).

8 Le chatelain de Couci v. 732. 33gl. bie beutfc^e -ßatferd^ronif, f)g6.

n. Stemer 13525.

^ Mulieres vultu et veste procaces sparsis post tergum crinibus mini-

strare constituit, ubi vix quisquam irreprehensus abscessit; quoniam si oculos
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Sei §etnri(i) üon 3DM! lüiffen bie Dritter bei it)rem 3ufatnmen=

fein nur Don SGßeibern ^u reben. 2Ber feine gu 'jyaü gebrockt ober

feinen 93iann erfdilagen i)at, taugt in ifiren ^ugen nichts, ©iner

iud)te ben anberen ju überbieten, U)enn er feine 5)lann^eit fdiilbertc

unb jmar feine 9Jlann^eit ebenfo im ßiebeSfampf aU im i3'einbe§=

fampf ; auf ettt)Q§ ^Jägerlatein fam e§ nict)t an. S8efonber§ grofe tüaren

barin bie fransofifdien 9titter, in benen bie ^ra^lerei ber alten

©aHier fortlebte.^ ^m fran5öfifcl)en Sieb öon ber ^i[gerfat)rt be§

.^aiferS <Karl vertreiben fidE) bie Oiitter ?lbenb§ bie 3eit mit ber--

arttgen ©rofetuereien, „®ab§>", „©aberien" genannt. 2)er eine lt)ettet,

mit einem Streid) einen feinblid^en Flitter bt§ 3um ©attel ent5n)ei3u=

fc^lagen; ein anberer rü^mt fid), mit einem §aud)e einen mäd]tigen

©türm 5U erregen; ein britter iritl eine (Säule im ^^alafte auf=

l)eben unb bamit ben ganzen 23au umftür^en. SBteber ein anberer

fagt, er reifse ben ftärfften SBaffenrod, ben man if)m anlege, in

©lüde; enblid) fagt einer, er molle auf eine iS'^d)te fteigen, einen

Saum gegen ben anbern fdjlagen unb atleS 2Bilb töten. Dliöer

tüt)mt fic^ feiner ^raft in ber Siebe. ®er $8ifd)of 2:urpin fagt,

er molle fid) auf ein rennenbe§ 'ipferb fdimingen nnb mit öier .Kugeln

barauf fpielen, unb er Irette, bafs er feine ein3ige fatten laffe.'-

9iod) im 5lngefid)t ber ©efa^r, üor Surnieren unb kämpfen

madjten bie JRitter große Sprüche: „2ßenn id) unterliege, bürft

i[)r mir aüe meine ©lieber abtjauen," fagt ber eine; „menn id) bem

^önig nid)t ^um ©iege üer^elfe, mitl id) il^m alle Unfoften feiner

§eerfal)rt beftrciten," prallt ber anbere, unb mieber ein anberer

meinte gar, er fönne allein ben .Kampf gegen t)iele beftel)en. 2)te

9]eigung au fold)en '^ral^lereien mar fo grofe, ^ci]5 ami) Orben§=

ritter fidj gerne ba^u fortreifsen liefen, iDe§l)alb fd)on bie erfte

Semplerregel fur^ nad^ ber ©rünbung be§ Drben§ ein ftrenge§

Verbot erlaffen muf^te.^ :J.lic()rere ^id)ter fd)ilbern, me ha^- eble

averteret ipocrita, si iocis alluderet, irreverens dicerelur. Henricus de

Knyghton, De evenlibus Angliae 2. 7,

' G. Paris, La poesie du moyen Age I, 12!). 2ic S-ranäofeu ina(i)teu

uiiigefebrt ben 2:eut)d)cn biegen 33orluuvt. Teutonicos, ^etfet e§ bei ^afoh

lion ä>itv5, furibundos et in conviviis suis ohscaenos dicebant. H. occ. 7.

2 S. ©. 318.

» Les voeux de l'epervier; 8otl)vinflev v^aljvbud) 1894 S. 207 ff.

* Ne aliquis frater remanens probrositates vel, ut melius dicam, stultilias,
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Sfiafe ben 9Jiänneiu tu hm Ropi fteigt, baß fie fic^ im ©rf)trinbel

für bie Ferren hex ßrbe unb grofee Eroberer [)alten, xvk nid^t

nur bie ^Ritter., fonbern aud) bie 53ür9er im 9tQuicf)c eingebilbete

5lbeuteuer, 5?^cerfQ()rteu, «ßreu^falirteu burcl)mad)en.' Dft trutj

ouc^ ein (^a\t ein Vieb ober eine Soge üor unb ei3ä[)lte üon

fremben Sanben, uon feinen 5(bentcuern unb üon feinen ''|>i(gerfQf)rten.

©äfte 3u bemiiten gctjörte .^ur Gf)renpflid)t einec- 9iitter§.

!0iand)er 9titter eifüüte bie ''^>"tirf)t nur fel^r njiberlriüig. 2)n

fommt einmal ein 3"i-ember, er5äf)(t ein franjöfifctier Xirt)ter, unb

ber §err be^ 6^aufe§ ift fd^ferf)! gelaunt, er fpielt ben ©efdtjäftigen,

bref)t an feinem ©ürtel, pfeift unb fingt tuüururutau unb murmelt:

„^(f) tt)eiJ3 nid)t, marum irf) ben 9[)knn nid)t t)inauylüerfe." ®amit

er ben Säftigen hinaufbringe, befiehlt er bem Wiener, ba§ 2Cßafd)=

becfen ,5U ^olen, rcomit bie 2afe( beginnt. 2)ann fagt er fpöttifrf):

„>&(^öner §err, iDoüt ^t)r mit uns effen, 3t)r mad^t un§ ^reube,

3:^r fönnt un§ ben §of machen" unb er ftetfrf)t bie 3ä^ne mie

ein §unb.'- ©einige, unritterlid)e Ferren natjmen grunbfa^Iid) feine

33efu(^e an, obmobt e§ eine Sd^anbe roar, fidt) farg 5U geigen.

@in (Spielmann, bem e§ natürlid) boppelt barauf anfam, bie Dritter

5ur 53^ilbe gu ftimmen, fd)ilbert ben Söettfampf 3tt)ifd)en <Bä}anhe

unb @^re. ®ie (£^re fteüt bem Dritter üor, mie er bei ber Söelt

unb bei @ott beliebt merben fönne unb mag für ^^reube er im

Ä])immelreid) ertrerbe , menn er ©äfte betoirte. 2öie nid)t anberS

äu ertrarten ift, triumphiert fie über bie @d)anbe.'' ^itterart ift

e§, fagen ?llanu§ Don SiHe unb <Stepl)an üon SBourbon, 3U geben,

23auernart aber, 3U nebmen.^ ®e§^alb bot felbft ein ^eiliger lt)ie

^önig ßubmig in biefer Apinfid^t feine $flid)t nid^t Dernad)läffigt,

obix)ol)l er an fid) felbft fel)r fargte.^

5Dland)e Ü^itter famen babei gan3 Ijerunter unb gerieten in

bie ^änbe Don Sßud^erern, fo ^oufi'oi unb 2Bill)eIm ber 9J^arfd^a[I

quas in seculo in militari negotio enormiter egit, et carnis deiectationes

miserrimarum raulieium cum fratre suo vel aliquo aiio commemorare audeat

(c. 43).

' Sev „2öeinf(f)h)el9' unb „bie aCnem-r D3kcvfal}vt".

* Flanienca 1063.

•' Saßberg, ^ieberi'aat 1, 519.

^ Steph. de Borbone 426 (Lecoy 370». Auferre et malefacere assidue

est rusticissimum; ib. 293 (Lecoy 246).

' Joinville, St. Loui? 142.
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in ben noc^ i^nen benannten S^lomanen. ^ßon le^terem f)eiBt e§,

er i)ühc fo uiele ^feibe, .^teiber, ßeben§mitte( t)eifd)enft, ba'^ e&

üon ©djulben regnete, llHrf)t bloB ®irf)ter, fonbern auc^ ß^roniften

erääbfen non öielen aufeerorbentlidien groben ber ^reigebigfeit.

(Sin ©raf oon 2ouIoufe f)ält einmal 1172 ein präcf)tige§ §offe[t, ha

fud^t ein 9titter ben anbercn an Q^reigebigfeit ju überbieten, einer

üerteilt 30000 ©ou§ unter feine ßeute, ein onberer täfet fic^ uom

©rnfen 100000 8ou§ geben, fie ebenfo gu fpenben, ein britter

neriammelt 300 Dritter um feine 2afe(, ein üierter läfet 30 feiner

f(i)önften ^ferbe in§ ^euer fpringen.

3u §0(f)5eiten mürben ganje gerben non Oiinbern, 6(i)tt)einen

getrieben, uub ernfte ®ef(^irf)tf(f)reiber fprec^en üon Saufenben

üon Srfjüffeln.^ Gin ©raf üon ©uine§ teilte bei einer ^oc^^eit

ha^ ©olb mit üollen §änben au§; er motlte, fagte er, ben ©äften

ein ^Borgefü^t be§ ^arabiefes geit)ä[)ren."- 33eim ^rönungSfeft

,^önig 2ßen5el§ üon 23bl)men blieben SBorräte im 2Berte üon

200 dJlaxt übrig, • bie an bie fo^renben Seute üerfcl)en!t mürben.^

Über bie 23erfc^menbung am §ofe be§ ,ßönig§ ?lbolf üon 9^affau

flagt einmal §"90 öon 3^rimberg, ber SBein unb bie Speifen feien

mafelo§ ücrgpubet morben; jener fei gefloffen mie „ber 33runnen

über ein ^^elb". ©(ijmer^licb gebenft er ber lieben ©onne, bie mit

iljrem marmen 8c^eine bie hieben oft erfreut l)abe, au§ benen ber

SBein gemac£)fen fei, ber üor i^m flofs, unb mic üiele 3trme e§ gebe,

bie gerne ben üerfdjüttctcn 2Bein getrunfeu unb bie üerftreuten

©peifen gegeffen i)ätten. ©ine SJial^lgeit mit brei ©ängen iDörc

i{)m lieber gemefen al§ ein 'Xifc^ mit älnölf ©cridjten.''

23effer ab3 alle ©efd)icl)ten erläutert bie 23erfd)iüenbung, bie

man mit iUaturgaben trieb, eine nadte 5^atfad)e: al§ bie römifc^e

,^urie im ?lnfnug be§ üier5e[)ntGn 3at)i;t)unbert§ bagu überging,

ibre ^Beamten mit ©elb anftatt mit 9laturalien ju befolben,

braud)te fie nad) einer allerbing§ etma§ all^u günftigen 'Jted)nung

nur ein ^rei^e^ntel äu leiften. 5Dlögen l)ier aud) befonberS günftige

Umftänbe in§ ©cmidjt gefallen fein, fo bleibt bod) ber Unterfd^ieb

' Mattli. Paris, eh. m. 1243. 1252.

-' Lambert. Hisl. Ghisnens. c. 91 ad a. 1181.

s 4000 9k'id)§marf b. f). ba§ mex- bi§ Seci^§facf)c (j. 285 dl. 1).

' Ottofarö iReimd)vonif 69393.

^ 2^er 9lenner 5503 (Hon 5elb= unb Suvgmoufen).
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grofe genug, um ben Sßorteit größerer ©parfamfeit tn§ l?td)t 3u

fteEen.i

4. Xage§orbnung unb 2}ergnügungen.

^n aüer i^xüi)c begaben [icf) bie f)o^en unb nieberen Ferren

in bie ^irc^c ^ur 9Jhtutin unb 93hffe; jogor ein DJ^ann n)ie

2Bil£)elm ber Eroberer [)ieU barouf.- S)ie 9)htglieber bc§ britten

Drben§ ber Apumiliaten unb ^r^ansisfaner u. f. f. oerpfüd^teten

ficf) au§brücfli(^, bie fanonifcfjen ©tunben ^u beobad^ten ober bafür

eine ^In^af)! Don Sßaterunfer 5U beten. ^ @ine franäö|"if(i)e ©t)nobe

üerlongte, ha^ bie lüeute it)r 5D^orgen= unb 3tbenbgebet in ber

.^irc^e öerriditen; nur too biefe§ nid)t möglid) fei, bürfe e§ out^

3u §Qufe gefd^e^en.* Stomas glatter erjä^lt jpäter, feine Altern

I^ätten i[]n ermat)nt fid) alle SJiorgen ju fegnen, unb al§ e§ if)m

eine§ 3^age§ in ber ^iugenb rec^t fd)le(i)t erging, tjahc er gebac^t:

„3((f) ©Ott, icö glaube, id) l)a6e mid) ^eutc nid)t gefegnet." ®a§
©egnen befd)rnnfte fid) oft auf hai' <^reu5e§3eici^en. Stiele he--

gnügten fid^ nur mit bem (&onntag§gütte§bienft.^ ®en aÜeinigen

©ebanfen !^aben fie, fagt ^afob Don 25itrt), ben Pfarrer am (5onn=

tag 3u brängen, ba^ er mit ber 90^effe eile; wenige fe^en fid)

gur ^rebigt nieber mit ben Firmen unb 9^ieberen.

äßer in aller ^yrü^e 3ur ,^ird)e lief, pflegte fid) erft nad)t)er

gu tt)af(^en; fonft gefc^a^ e§ unmittelbar nac^ bem 5lufftef)en.

S)a§ 2Bafd)en befd)ränfte fid) auf <$?opf unb ipänbe, unb bamit Der=

banb fid) ba§> dämmen ber §aare unb «Spülen ber 3äl)ne,'"' e§ bel)nte

fi(^ aber oft auf bie (3'üBe, ja auf ben ganjen Körper au§. 511ä=

balb erfcl)ienen bann, Dermifd)t mit ber Sd)ar ber S)iener unb

Sienftmannen, Otec^tfuc^enbe, ^^rembe aller ?Irt, ^ilger, SBettler

unb ©pietteute. ®er §err erteilte 5lufträge für ben 2;ag, fprad)

bann Medjt in ber §atle, fc^lid)tete ben ©treit feiner §interfaffen

1 aSiertetia^rfrfji-. f. ©0310!= unb Söirtfc^oftsgeft^. 1910 ©. 72.

- Diebus singulis missam et horas canonicas cum pertinentiis et de

noctibus matutinas sedulus et devotus verbaque praedicatorum liiienter au-

divit. Matth. Paris, h. A. 1086.

3 ^terron, ®te fatf)o(ifd^en Stvtiicn 16, 17o.

* Mansi 19, 186.

ä 3- S- ber §eiv Don Sßouvbon im 3tomon lyfamenca 1416. Ober fie

nertrieben fid) bie 3eit susurrationilms aut placitationibus, M. G. ss. 21, 148.

« Scf)u(h, §. ?. I, 223.
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unb empfing bie 3infe ber porigen. SBenu biefc mit if)ren ©iern

unb <!püf)nern nafjten ober jum ^ronbienft antreten mufeten, gab e§

mandien ©pafe.^ ?lrtige Üiitter liefeen bie QSauern i^ren «Spielen

äufeljen, roie ber alte 5[Roier §elmbrerf)t erjät^It; benn fie öer=

fe£)rten nod) meift auf gleid^em i^n^e mit i^nen unb arbeiteten

auf bem ^-elbe. 2)er einfad)e 9iitter pflügte unb eggte ba§ ßanb

felbft mit feinen 9ioffen; benn, fagte man, ben reifigen ^^^ferben

ift ba§ ©e^en auf frifd)er (£rbe gut für bie ^eine. „5JHt Pfeilen

unb ^öcf)er barf er fid) abgeben, Sotten brel)en, ^ferbe befc^lagen

unb 2}iet)5ud)t treiben," meint ber 9litterfpiegel, „ba^ uerunreinigt

feine §änbe nid)t, mo^l aber ^anbmerf unb <!panbel."- „Sin

^belmann", fagt ba§ ®prid)n)ort, „fann morgens auf ben 5Ider

gel)en unb mittag^ im ^^urniere reiten." "äud) ritter(id)e Übungen

füEten bie Seit au§.

23iele h)ed)felten nur ^irifdjen ^^aben, ßffen unb ©djlafen unb

behüten üCle bicfe 2)inge ungebüt)rlid) qu§; marcn fie bod) an

feine Seit gebunben. ,^einc U^r ftörte aU ungeftümer 9Jtal)ner

ben trägen Sinn. 2öenn ber $8urgfaptan ba* ©lorfen^eic^en gab,

fo oerpfliditete bie§ gu feiner @i(e; fannte er bod) oft bie Seit

felbft fe^r fd)lec^t. d^adjt^' rid)tete man fic^ nad) bem Salinen-

fd)rei, untertag§ nac^ bem ^tanh ber Sonne. '^ So begreift e§ fidi

(eid)t, bafe bie 9Utter ftunbenlang tafelten, bi§ tief in ben 2^ag

l)inein fd)liefen unb bie übrige 3eit im ^abe jubrac^ten.

Dt)ne 3tt)eifet ftammt oon ben Oiitterburgen hk Sitte, bie

un§ fpätet in ben Stöbten überrafd)t, tagelong im 39abe äuäu=

' eine gnnj abenteuerliche 2jcvpflicf)tung [)atte in engtanb ber on!^a6er

bee I^önt9lel)ens ^emingfton, nad) Camden Britannia 1607, ®. 337; berfelbe

niußte jai^rlid) an 2Bei()nad)ten coram Domino Rege Angliae unum saltum,

unum suffleturn et unum bumbulum; vel ut alibi legitur, per saltum suftlum

et pettum au§fül)ren, 3tfd)r. f. ßulturg. 1872 ©. 367. Rutebeuf, Le pet

uu vilain. 3n biel'en Singen l)errfd)te eine grofee Hntiefangentjett, Inie u. a.

au^ ben ?hi§fül)rungen eine§ jo feingebilbeten DJlnnneä tnie Gra§mu§ f)erüor=

9et)t, ber im 9Infd)IuB an bie ©d^ule ton Salerno ju bem Sd)Iuffe fani:

remoraii flatum periculosius est quam alvum stringere. il^gl. bo§ .ßapitet

sur les llatuosites bei Franklin, La civilite app. 67.

- %m §anbel eine§ anberen, eine§ Kaufmanns, fid) inbireft beteiligen,

mar ebenjo unücrmetjrt, wie einft in 9iom ben Senatoren Cäni-Q. be§ 9iitter=

fpiegelö toon 3oI). iHotl)c in iBartfd), 9Jtb. (Seb. S. 158).

3 Satjer tarnen aud) Diele ^vi-'unflen unb aJetmed)Uungen oor; Gaes.

Dial. 5, 56; Nigelli Wirecker, Spec. stult. öö (ed. 1702 p. 53).
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bringen, barin ju effen, ^u trinfen, ^u icf)(aten. ^m äßinter famen

bie ^amitten oft ben ganzen %aQ nic^t ^erauc-> qu§ ben allein

f)eiäbaren Sabeftuben, tüo e^ bann manchmal Übenaid)unßen gab.

©0 ex^ätjlt bet BdjWant Dom nacften Soten, ein ,^ncrf)t, Don

feinem -§errn ju beffen 2)ienftmannen gefanbt, fei oon ber 3)iener=

fc^aft in bie 33abeftube gemiefen icorben. 3lun meint bcr ?(n=

fömmling, er bürfe ein 5Bab nehmen, ^ie^t fict) oor ber iure, über

ber 58abemebel Rängen, au§ unb fd)(ägt mit einem Söebel narf)

ben i^n oerfolgenben §off)unben. ^Kä er nacft in§ Sabejimmer

eintritt, finbet er ha bie gan^e ^ömilie, ^^^auen'unb 3Jtägbe t)er=

fammelt, bie ber ,^ältc rtegen biefe h)arme ©tube aufgefud)t t)aben,

mirb fd)mäblid) binauSgejagt, oerfolgt unb oor feinem §errn oer=

ftagt. 'Doü) tiüxi fid) ber Irrtum auf. ©o fam aud; ein Ohtter

in einer Verberge in eine überf)ei3te ©tube. Xqx SBirt forberte

if)n auf, fic^ au^^u^ietjen, unb ba er fid) ineigert, reifeen if)m bie

<^ned)te niiber SBiüen bie <^Ieiber öom !L*eibe, ina§ biefer at§ eine

grofee ©d)mac^ empfanb.^

S)ie ßiebf)aberei für ^äber, namentlid) für marme, t)atte burd)

bie .ßreug^üge, burd) bie SBefanntfd)aft mit ben reintii^eren ©itten

be§ Oriente neue llla^rung er[)alten. ®ie alten ©ermanen Ratten

auä) biet gebabet, meift im Q^reien, in offenen ^ytüffen unb ©een,

maren aber infolge ber 5(bma[)nung ber r^irc^e etmaS baoon ab^

gefommen. ©elbft oornef)me 9iitter unb ^ü^^ften oertrugcn giemlid)

öiel ©d)mu|. 5tun aber brang bie ©itte auf me^r 9^einlid)feit

unb öerlangte ein £)äufige§ SSafc^en unb 23aben (beibe§ fiel roo^l

^ufammen). Die l)(. ßlifabetl) pflegte inbeffen, nienn man in fie

brong, ein 23ab ju nel)men, nur mit bem tyufee in bem Sßaffer

l)erumäuplätfd)ern, o^ne fic^ au§5U3iel)en. ^üx ba§ täglid)e 2Baf(^=

hah genügten einfadje <^ufen, 33abefd)affe."- ©o läfet ber alte ©ur=

nemans feinem ©afte ^^argioal am DOlorgen ein '^ah bereiten unb

bie 23abe!ufe in ba§ ©d)lafäimmer bringen. 5luf bem SBaffer

fd)tt)immen Dftofenblötter. 2ieblid)e, fd)ön gefleibete 9Jläbd)en

fommen an feine ,^ufe unb gmagen unb ftreid)en i^n mit il)ren

linben §änben. ?luf einem ba^u gef)örigen Silbe fe^t i^m eine

Jungfrau einen ^ran,3 auf, eine anbere reid)t it)m hen 23ed)er.

^ §ogen, ©ejaintabenteuer III, 125, 133.

- aSgl. ba^ 3^a6Iiau Le cuvier, Montaiglon II. 292; Steph. de Borbone

469 (Lecoy 404).
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3u ben Süßen be5 9JiQnne§ ^ängt ein <^effel mit tDarmem 2Ba[fer

über bem ^^uer, ba^ ein 23abelt)eib mit bem 23lQfebaIg anfallt.

?((§ ^ar3iDal au§ bem SBob fteigen toiU, bieten iE)m bie Wienerinnen

ha^ $öabe(Q!en an; er )d)ämt fict) ober öor if^nen, unb fie muffen

i[)n üertoffen. Sine ä^nlicfje ©c^am ^eigt ber junge SBolfbietrid^.

33iel Weniger prübe benoiimen fid) in ber bieget bie ^^rauen.'

@iner aü^u großen Üppigfeit beugte üon 3eit 5U 3eit ein

tü(i)tiger 5tberlaB t)or."- 23ei ben 23abern, bie if^n beforgten,

fonnte man aurf) ein Wompfbab nefjmen, beffen ©ebraud) mol)!

au§ bem Orient ftommt. 3tber erft im öierjefinten ^a^r^unbert

l^at e§ fid) ftörter Derbreitet.'' 5lud) bie Haarpflege erforberte bei

ben 2)amen eine immer grüfsere (Sorgfalt, unb e§ famen reic^ au§=

geftattete ^ämme unb 5Bürften jur 3ßermenbung.^ 9Rod) im 95abe

ober nad) bemfelben na^m ber Olitter ba§ ^rü^ma^l ein unb

legte fid) bann, trenigften? im SBinter, tüieber auf§ Sotterbett. Sei

ben Gelten bebienten fid) bie ^DKinner lebenbiger Q^ufetüärmer,

leibeigener ^ned)te ober 5[Rägbe.^ ^n^tüifd^en hjar bie ©itte ein

toenig galanter gett)orben. ^n einem frün5öfifc^en 9ioman jielit

ber bitter im ^^^auengemac^ fein §emb au§, legt fein §aupt in

ben ©d)o^ eine§ ebelgeborenen ,^ammermäb(^en§ unb läfet fid) ben

9tüden reiben.''

2)ie langen 2Binternäd)te berfür^tc fid) ber Üiitter burd) ©lüd=

fpiele unb pflegte befonbcrs ha§> (5d)ac^=, ba'5^ 2Bürfel= unb 5örett=

fpiel.' 3lud) ^ugelfpiele famen üor, im ^u§gang be§ 9Jlittelalter§

^artenfpiele.'' Sei biefen ©pielen ging e§ oft um ^ol)e ©infame,

bie allmäl)lid) Verbote t)ert)orriefen. 2)ie 9iomanc laffen bie Oiitter

um ganje Sänber t^etten, mie einft gur 3eit ber «Gelten. SßieHeidöt

tuirften eben feltifd)e Vorlagen auf bie 6r5äl)lungen ein. 2)er

1 ©. 3. 823.

- einen ^ob infolrtc eincd 3lbevlafie§ bevirf)tet Annalista Saxo 1137.

©. IL SBonb 510.

' ©eifrieb .s>€lblinQ bcf(i)rcibt eä auäfül^rlid^er (111).

* Ületjfnmme, Sträl)(cv. 2)te IBürften fal)en au§ njte 33orfteiiptn)e( (f.

ba§ »ilb S. 444).

» ßultur bev atten -Gelten unb ©evmanen 131.

6 L'escoutle 7030. (fbiMtbovt bietet ein 3Sivt feinen .^nerf)t, einen

früheren Üiitter, einer eblen ®ante ju einem tt()nti^en Sionfte an: Langlois.

La societe 124.

' Söom Bä)aä) fommt „idjedfig", öieQeic^t and) matt (f. II, 208).

** Gin ludus circulatorum erlüäl^nt Salimbene chion. 1248 p. 118.
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junge Sßiöian, ben ba§' Bäjidial in eine ßrämcrliube üerfd^lug,

träumte immer non ÜUtterfdjlöffern unb jagte eine& Jage§ ju

feinem ^flegeüater: „2Benn id) (£uer ®elb l)ütte, mürbe id) ein

©dllofe bauen mit einer großen §aüe, mo man o^ne Unterlafe

<Sti)arf)fpie(e unb anbere 2;afelfpiele t)ieUe; an ben 2öänben mürben

bie 'Jlitterfdjilbe i)üngen, 5U Cftern unb 9leuiat)r mürbe ic^ ^oftag

Jialten."^

DKt ben ©ei'efl[c[)aft§jpielen üerbanb [id) gemöf)n(id) ber Xan^

ipie mit ber 9)luiif — alle§ ba§ ^iefe Spiel — , unb ben 3u=

fammen^ang tjerrät befonber» ha^^ SBort Sau- unb ber Umftanb,

ha^ gute Sänger tüie (Spieler (Sfirengaben empfingen. • 2)ie Sän^e

erforberten öiet <^un[t unb maren meift gemeffen unb ruf)ig, ed)te

3lu§brudömeiien ritterlidier „^Dla^e" unb ftad)en t)orne[)m ab gegen

bie S^ilb^eit ber Surniere. Übermäßige 58emegungen öerboten

fc^on bie 5tnj(^auungen ber 3eit über bie ben 5^-auen erlaubten

(Sebärben, aufserbem aber bie firmeren @eU)änber, namentlich bei

ben Ütittern. 3)ie S^än^e n)urben gegangen ober getreten, nid^t

gefprungen ober get)üptt, tüie bie 23auern fie liebten, maren alfo

Schreit: ober Sdileiftäuäe unb tt)oren begleitet üon Janämelobien.

S)a^er bebeutet ha§: urfprünglid) germanifd)e, aber oon ben Diomanen

übernommene unb micber äurürfgemanberte Sßort „San^" ^ugleid)

©efang unb ©ebärbe. D^iod) merfmürbiger ift ha§> $Jöort estampida

t)om beutfd)en Stampfen für eine ben Stroubabour§ geläufige

ßteberart; aud) bie baleries, caroles, bie Söatlaben unb 9ionbo§

gehören ^ier^er. Umgefel)rt t)atten bie alten ©ermanen einen

5luöbrucf Salton au§ bem ßateinifdien entlel)nt.

23ei bem feierlid)en %an^e fc^ritten bie ^aare ^intereinanber

l)er bem SBortänjer nac^, ober fie bemegten fid) gegeneinanber,

Wobei oft ein 9iitter an ber linfen unb an ber redeten §anb je

eine 2)ame Ijielt.^ (Sinen Zan^ traten bie 9titter, fc^reibt SSern=

l^er ber ©artenaere, mit „fioc^fertigem eblem ©efange. Salb !am

' Cour pleniere.

- Saß i>ai> ffiaüfpiet fid) mit bem Janje üerbanb, belueift fotgenbe

©teile: iuvenibus viris ad saltum iuxta choream ludentibus uni eorum pilam

ferire conanti baculus de manu sambucalis evasit; Thom. Cant. 2, 49, 13.

3 Acquisivit coronam chorisando, quam quasi victor iuxta domum

suspendit, ut ibi stulti homines luderent dueerentque choreas, fage 6äfafiu§

öon einem Pfarrer (10, 29).

•' 2Bie beute nocb bie Sdjtueben.

@rup»), ßulturgefditcfete bc« antttetalterl. HI. 30
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ein ©pielmann mit her ©eige, ba ftanben bie grauen auf, bie

Mütter gingen i£)nen entgegen unb em|)fingen fie bei if)ren §änben.

^Q§ toar eine füfee 5lugentt)eibe, it)ie ^ungEjerren unb 9}^äb(^en

frö!^li(i) tonnten, arme unb reid)e ot)ne Unterfc^ieb".^ 5tu(^ ben

^Bauern gefiel biefe 2lrt, ha§> ^oftän^el, unb fie fuct)ten fie naä)-

5Uof)men, menigfteng im Sßinter beim Stabeltan^ unb 9iibett)anä.

SBiel auSgelaffener gebäxbeten fid) bie 33auern im Sommer
bei ben ©pringtängen ober 9ieien, benen audfi bie Ü^itter nid^t

abtjolb h)aren. ©ine größere 3a^t t)on 2eilnet)mern bilbete

eine ^ette, unb fie mad)ten möglid)ft grofee ©prünge, fo bofe

manchmal ber 29oben einbracf).- ®ie Söauern fetjten einen ©tolj

barein, rect)t I)ol)e unb meite ©prünge au§äufüt)ren; beim „frummen

5Reien" l)üpften bie 9Jläbc^en „flaftermeit". „©c^on l)atte ba ber

l!ö(i)tein ein 50^öbel bei ber ^anb: O, bu tapferer ©pielmann,

mad^ un§ ben 9teien lang {ben frummen S^teien, ben man mit

^infen tan^t)! ^ud^^eia! 2ßie er fprang! ^er^, 5D^itä, liung' unb

Ceber fic^ runbum in ibm fd^mang."-^ 2)iefe ©prünge gefielen fogar

ben ^i^anjofen, ben SJleiftcrn ber 5lanä!unft, mie ber Umftanb

beireift, ba^ fie ben Flamen t)ierfür t)erüberna^men.^ 23ci ben

nieberen Xängen lief aüe§ auf ?lu§gelaffen^eit f)inau§; bie 2)ic^ter

oerglictien fie ba^r mit bem ©pringen ber 23ären unb 58öcfe, unb

ein ^rebigcr öergüd^ bie 3tnfü^rerin be§ 2an5reigen& mit einer

2eit!u^, bie mit it)rer ©locfe ber §erbe ba§> Seid^en gibt. ®er

§err ber §erbe aber, meint er, ift ber S^eufel, ber fid^ üor ^reuben

fc^üttett, menn er biefe§ Seichen ^ört. ^n ber 9Jlitte eine^ jeben

S^angreigenö, fagt ein anberer, ftetjt ber Sleufel, unb aüe neigen

fid^ it)m äuliebe nad) linf§.^

2)ie SLanjenben fangen entmeber felbft lieber, mie e§ nod)

üielfad) auf bem 2anbe©ittc ift, — fie „girregarten nad} ^rregang^S

' Weier §elmbvecf)t 98.

-' Steph. de Borbone 463 (Lecoy 399).

* Jpagen, Wtnnejtinger III, 164.

* Springationes— springare, espringuer ; Sleph. de Borbone 461 (Lecoy 897).

6 Omnes vergunt in sinistrum; Lecoy, La chaire 447; Anecdotes d'Eti-

enne de B. 162. ©ine fleluiffL' SSoriteÜunfl boDon geioäbtt ein friegerifdieä

lanälieb tlänüici^cr Solboten, bie (gnglanb erobern luollten: „|)oppe, l^oppe,

3[öileftn (2Siltielmcf)en), I)Dppe, 2Bilcfin, engelonb i§ min ant ttn" (mein unb

bein) Matth. I^iris. h. A. 1173.
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2e\dj" ober nad) 31 (b§ 2eid} (fölfemreife)^ — ober fie liefen fi^

burrf) ©önger unb Sängerinnen etn)Q§ uortragen.- 93efonber§

lieberfimbige Samen ma(i)ten ben Slnfang, unb bie ©ejeUfdiaft fiel

mit bem Dtefrain ein,'' ober eine gefpielte 3DRe(obie gab ben Zaft.

Sin ÜIJoc^Ql^mer Ot)ib§ matint bie jungen 30RQbrf)en, fingen unb

fpielen gu lernen; nicf)t§ rei3e unb bezaubere bie 50Ränner me^r.*

@ttDa§ äurürf^oltenber äufeert fid) ein ^i^auenfpiegeL „6c^ön ju

fingen an gehörigem Crte unb 5u rechter Seit ift ein erfreulich

Sing" Reifet e§ i)ier. „3(ber triffet, burc^ ^u oie(e§ ©ingen fann

man erreict)en, ha^ ein red^t fd^öner ©efang gering geQd)tet mirb.

Sarum fagen mand)e Ceute, gute «Sänger langmeilen oft. SoEjer

follt it)r fingen, menn man eud) bittet. 3tud) fönnt i^r gu eurem

23ergnügen fooiel fingen, a(§ it)r moHt, menn it)r aßein feib."'' 23on

manchem ^^rauengefang rühmte man, er fei fo rü^rcnb gemefen,

ba)i er ^ätte 2ote ermerfen fönnen.

©e[)r ungünftig urteilten bie ^rongofen über ben beutfc^en

©efang. „Sa? beutfdje Sßolf". fingt ^eire be la ßaraüane, „miü

ic^ nic^t lieben noc^ feine ©ejeüfd^aft irgenb l)aben. Senn mir

tut ba§ §erä tve^e uon feinen <Kräd)5en unb 33etlen." Sie Seutfc^en

fingen mie S^eufel, t)eifet e§ in einem @po§.'' CE)ne 3tt)eife( maren

bie ^^rangofen im ©efang mie in ber 93lufi! überlegen.

Seit alten Seiten befafeen bie Seutfd)en nur menig 93lufif=

inftrumente, ^^iebel pfeife unb §orn. Sa§ §orn gab ha^ Seichen

5ur SSQflb, äum <^ampf unb tünbigte in ber §anb bee Xurmh)äd)ter§

^Befuc^e unb ©tunben an. Sie i^iebei gltd) unferer ©eige; nur

tt)urbe fie oielfac^ anber§ gehalten, quer über ben Ceib ober auc^

tt)ie bie 23afegeige. 3lufeerbem tt)urbe bie Srommel unb ^aufe

oertuenbet. Saju famen aber üiele neue inftrumente, bie Grfin=

bungen ber Italiener unb O'^-angofcn, mie fc^on ii)re Ütlamen fagen:

bie ^ofaune,' bie S^rompete: ber 9lame ftommt mie ber ber Trommel

Dom lateinifdjen Sriump^, ferner bie i}(öte, bie ©d)almei, bie

i §agen, ©efanitabenteuev III, 81, 123.

- Puella quaedam pulchra facie cum mira suavitate vocis chorizantibus

piaecinebat ; Thom. Cant. 2, 43, 5.

s Le chatelain de Couci 3863.

* G. Paris, La poesie du moyen age I, 199.

^ Robert de Blois, Ghaslieinent des Dames 447.

' Langlois, La soclete 76.

' 5>on buccina.

30*
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„£)eibnif(f)e pfeife", bog „tüdidje 9^of)r". Saiteninftrumente roaren

ba§' ^lolterton, her ^anon, bie $Hotte, bn& 53^onoc^orb, bie 3it^er,

bie öarfe, bQ§ Drganiftrum, bie ^aiite, bie ©itarre.^

ytidjt minber al§ bie Drgel liebte ha^ 93]ittelatter ba§ @lDcfen=

ipiel, unb bomit im 3ufQmmen()ang fte^en bie U£)riüerfe, aU bereu

erfter (Srfinber ber berül^mte ©erbert gilt. %ud) DJlarionetten

fatnen fd)on tior, inie mix fd£)on oben fa^en.- 2)ie S)i(i)tungen,

namentlid) bie atttrQn,5ölii(^en ßpen |d)ilbern jpietenbe, rebenbe,

fingenbe, mufi^ierenbe itutomaten mancf)nial in pE)antQJ'ti|cf)er Söeife,

aber bod) mit 5lnlef)nung an bie 2ßirElid)fcit. §Qt bod) auc^

iUutpranb in einet fonft glaubmüibigen "iSarfteüung üon fotd^en

3tutomaten au§ «^onftontinopel berichtet, ^^jn ben 2)id^tiingen be-

gegnet un§ allerbingS noc^ met)r, nid)t nur brüttenbe ßölpen unb

fingenbe Sßögel, fonbern aud) mufi^ierenbe Seltraöc^ter, tanjenbe

©pielipeiber, ein rebenber ^nftonb&lefirer mit einem SBeitiraudifafe,

ein 53ogenid)iit3e, ber bei einer teid)ten 33erid)rung mit ber 5(rm=

bruft gegen eine QUtge£)ängte Staube [d)iefet.^

3n ben ritterlid^en Unter[)Qltungen get)iirt enbtic^ bie ^agb,

unb e§ beteiligten fic^ and) ^fi^auen baran. ^ie i^agb rt)ar aber

fein blofees 25ergnügen, )ie biente aud) bem Unterf)Qlte, ha man

in ber ^üd)e auf SBilbbret angemiefen mar. ?Iuc^ ben ^Bauern

ftanb nodj öiet 2Bilb gu ©ebot, nid)t btofs ^Raubtiere, fonbern auc^

§afen unb 9ieb^üt)ner. 2)amal§> tnimmelte e§ nod) oon milben

Slieren, non 2Bölfen, 5öären, 0^üd)fen^ — ja fogar bie ^2(uerod)fen

unb ©lentiere traren nid)t au§geftorben. ©ine ©d)onäeit beftanb

batjer nic^t; fonft mürben bie ^agbbüc^er nid^t für ha§' ^^-ü^jabr

bie Xötung ber §afen empfel^len. lyüx ben ©ommer fe^en fie bie

fÜeiy- unb §irfd)=, für ben SBinter bie ßberjagb uor' — beibe

' iigl. (jautier, La chevalerie 655.

' ©. B. 225, 412.

3 Guilelm. Malmesb. ^. reg. Ari!:l. 2, 10; ;>{Dmar.t)cf)e 5ft?c^ungen 1900, 591.

* tie Sßölfe brangcn in bie 23auern= unb 9iittevl)ötc ein (Caes. 7, 45).

SCßir pren Don einer SSauernfanütie, ber ein 9£olf iämtlid)e brei fiinbev

raubte (10, 65j, ein anberuiat bon einer ©d^ülerfalirt, auf ber eine Sßölfin

einen >2d)ü(er jerrife (10, 64 ößl. 66). ^eibe§ aeid[)Q(} jubem in ben gut

fultiöierten 9t()einlanben. 6in ^ivtenfnabe nevbvingt uic^^rere 3a^ve bei

SBüren; Annales Colrnar. 1296. (fine t)iibid)e lUäve ift ber 23}Dlf a\b ßinb5=

mogb bei ßafU'erg, Sicberinal I, 291.

5 Sieben beni geUiöI)nlid)en C'ii-'ict) ([ab e» einen 23ocf^ir1d), 58ranbf)irfcl),

JRiefenlÖirfrf), ben 3dield) be& 9Ubclungenticbe§ (.^avtung, 3tltertünier 231).
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3trten behielten bic ^o()en A^erren a(§ xt)x 25orred)t unb beftraften

unter Umftänben ^o'^ltfreuet mit gtaufamer §ärte,* meS^alb bie

5öt[ter niid^ bitter nert^a^t moren,- anerfannten aber it)rerieit§

feine ^aftbarfeit für äBiIbjti)aben, ja t)inberteu bie ^-öauern an

jeber ©d)u^tt)et)r'' unb liefen jiri) ba§ Df^ec^t auf ©injäunung ah=

fauf en.

'

?(uf bie ^sag^h ^ogen bie 9titter meift in grofeer ©eieüfcl)üft

au§ unb rt)at)lten 5um öaltepla^, jur Verberge mit ^reuerftatt

2Biefen, Finger am 2Balbe§jaume. 5Dland)mal 30g eine Sagb=

gefeüfctiaft auf mef)rere 2age in ben SBalb unb übernad)tete in

Seitlagern, ©in Seit rourbe babei 5U einer «RapeÜe eingerid)tet,

unb ein ©eiftlidjer la§ auf einem 31ragaltar alle 3^age SOReffe,^

9}^ancl)mal aber üerfäumten bie 9titter über ber S(^gb fogar an

©onn= unb Safttagen ben @otte-?bienft.*' ®ie Ferren unb Samen,

felbft 5[ftänner, raie ber fd)riftfunbige unb motjlmollcnbe 29albuin

üon ©uine§, hörten ba§> ©efd)rei ber i^aiten lieber al§ ha^ ber

^rebiger, bie Stimme be§ Sreibery' lieber al§ bie be§ ,^aplan§

ober 35ifar§.''

33ei grofsen §of= unb ^eljjagben folgten bie ^äger ju ^ferb

in eiligem 9iitte bem aufgefc^eud)ten 2Bilbe unb erlegten e& mit

bem ^agbfpiefee ober mit bem Schmerle, ^n einem allegorifd)en

©ebif^te „®ie ^agb ber 93hnne" ge^t ber ^väger mit feinen ßnec^ten

' Qui cervum caperet vel capreolum, exoculabatur, nee erat qui patro-

cinaretur. Amahat enim rex [Guilelmus] fems feras, ac si esset pater

ferarum, humanam postponens caritatem. Mattli. Paris, eh. m. 1085. Stic^arb

Söli)ent)er3 ermäßigte bie Strafe in SSerbannung 1. c 1232 (Luard III, 213).

- Sin -ßartdufer fal) einmal am ^ofe forestarios foris stare. -la fagte

er 5um ßönig .'peinrtd) II : pauperibus, quos hi torquent, paradisum ingressis,

cum forestariis foris stabitis; Gu. Map. N. c. 1, 6.

''' lohannes . . . praecepit per forestas totius Angliae sepes comburere

et fossata, quae circumhabitantes fecerant ad defensionem frugum suarum,

complanare, ut, esurientibus hominibus, fruges et fructus bestiis exponeren-

tur impinguandis; Matth. Paris, h. A. ad a. 1209 {)d)on 2ßt[f}e(m I. tjat g-etber

aufgeforfteti; eine rücftäuftge Setücgung erfolgte 1225.

* Pourpreture (propresture).

' ©ine Sfagbmeije fommt fc^on nnter Üublntg beut t^rommcn uor. Mab.

a. SS. IV b, 275.

« Thom. Gant. 2, 49, 17. Jen l)ier crinäl)nten ^Rittern ging eö freiließ

bafüv red)t icf)led)t.

' Leporarii.

* Lamb. bist. Ghisn. 88.
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unb §unben ^u 5ufe. "Sobalb bie §unbe eine ^äl^xte fpüren,

tüerben [ie lebfjaft unb ge^t e§ freuj unb quer über bav ©efilbe.

S)q§ Sßerfolgen be§ SBilbee füE)rte bie ^äijer oft in tüeite ^'^rne,

hjeit über bie ©renken i^re§ ^agbgebieteÄ ^inQu§. Solange bie

(Eigentum§grenäen nod^ ni(i)t feftftnnben, fonnte ha^ o^ne ?tnftanb

gefcbeljen; fpäter ober festen [id^ bie einzelnen Eigentümer jur 2Bel)re

ober trafen eine 33ereinbarung. 5(m einfarf)ften tüar e§, menn bie

Ferren ba§> ©ebiet mit SBarten umfteüten. Sie 9lü^rf)unbe, Xreib=

{)unbe fpürten bae Söilb auf unb Ferren tt)arteten, bi» fie it)nen

bo§ SBilb jutriebcn. ®ie§ mar bie Sracfenjagb. ^n ber ^e^jagb,

Überlanbjagb, ^arforcejagb maren bie 23ö(!er, bie oon ben Gelten

lernten, ^ran^ofen unb (Jnglönber, ben 2)eutfc^en lange üoran,

inie fie auä) über einen großen 9^etrf)tum üon Sagb= unb ^äger--

namen oerfügten.^

©egenüber ben genannten ^QQ^i^i^ten galt als meniger mx-

nef)m bie ©c^iefsjagb unb nod) meniger ba§ 5lbfd)lad)ten ber Spiere

bei ber §ecfenjagb, am attermenigften ba§ 3ffl"9ß" ^" ©Gelingen,

9^e^en, O^QÖen unb ©ruben.- ^n ber ^agb ber 3Jlinne l^eifet e§:

„@t)er trottt xä^ meine beften §unbe miffen, eije ic^ ein eble§ 2Bilb

fo leidjt in einem ©eil ertüürgte; ic^ l)ätte bie ^reube üertoren

an bem SBilb, ba§ tc^ fo mit freiem 9}lute jage, mie ee einem

eblen ^äger giemt." ^^lid^t umfonft l)eifeen t)ier ber Ceit^unb Un=

oerfd^miegen, bie Srarfen Unftet, 2:rculo§. ?tud) bei ber Sirfd)--

jagb foHte ha^ Sdjiefeen D^iebenfad^e fein. 5ll§ Striftan unb ;3folbe

üerbannt im SBalbe meilen, t)ertreiben fie ficö bie Seit mit 29irfd)en

(l)e^en bürfen fie nic^t be§ iiörmS rocgen, ber fie öerraten t)ätte).

5tber ber 2)id)ter fügt bei, fie l)ätten nur ber .RurstDeil hjiüen,

nic^t be§ ©eminne§ megen gebirfd)t. „^Jlur nac^ Sägerluft toax

il)r Sßerlangen."

Seim 93irfdt)en galt e§ möglidbft unbemerft lieran^ufdjleic^en.

Xarum trugen bie Säger bie lyaxhe be& 2Balbe§ ober becften fid)

l^inter grünen ©d^irmen unb ©(gilben; fie jogen ba§ 2Bilb burdj

' ®ie Ofi-'anäofen unterfd^iebeu ben veneor, archier, chaceor, fauconnier,

veltrier, riveor unb forestier. S)ie Snglänber l)aben jal^lreic^e Ülainen füv

^ägergetjilfen: fewteres, veutres, limeres, barcellettars, chaceehiens, ^roonis,

pages, foresters unb parkers. 2öenbt, ßultur unb Ssagb 1, 156.

• Slnbi've 9tnfd)auun9en l)atten bie 3lömer (ßulturg. b. r. ßai)ev3eit I,

198; 11, 524); 2öenl?t, ßuUur unb ^a^b I, 339.
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üerfteüte iiocfrufe unb anbere jEaufdiungen an. 2)q ba^ ^oc^lpilb

beftimmte 2Bege öerfolgt, mufeten 6urf)männer t^re iyäf)rten, i^ren

2Becf)ie(, ifjren ?tblauf beobadfiten, auf bem fie ficf) jur ^tfung unb

S^ränfe ober gum ©u^len begeben. Slrot^ feiner 9Jiüt)fe(tgfett tarn

hex 35irfd)gang immer me^r auf. 2}iel met)r q{§ in ber Urzeit

begegnen un§ einfame ^öger, luilbc @efeilen, bie bic einfadjen

©emüter an ben Teufel erinnerten, ^n ber Siegel erfc^ien atter^

bing§ ber mtlbe ^äger Ijoä} gu Otofe unb fo rafd) reitenb, ba^ bie

^yunfen ftoben, umformt Don bera ©ebeüe üieler ^agb^unbe.^

^Dknc^mal aber ging er aud^ ju 5"fe- ©o erfc^ien er einmal mit

bem Sci)(appl)ut auf bem <^opf mitten unter ben pfaHierenben

9)tön(i)en, ein anbermal allein einem SJlönclie, üon einem großen

fc^marjen ^^unbe begleitet, mit einem langen 3[Reffer in ber §anb,

tromit er i^n gu fc^änben bro^t.- Umgefel)rt fam e§ aber auc^

Dor, ba^ bie SEeufel fic^ in bie ©eftalt be§ 2Bilbe§ öermanbelten

unb bie ^äger in bie ^rre füf)rten. Sßenn bie Säger bann ein Xier

erlegten, entftanb ein folcl)e§ ©efc^rei unb ©etümmel, bafe fie ^alb

tualinfinnig tüurben.'^ ?lu(^ anbere§ Übel fonnte einem einfamen,

manbernben Säger guftofeen. 5ll§ SBil^elm üon §elfenftein eine§

ZaQei-, einen ©Berber auf ber Sauft, buri^ ben 2Balb fd^ritt, liefen

il)m 5tt)ei Wiener be§ ©rafen oon ©at)n in ben 2Beg, bie il)m eben

einen ßned)t geraubt l)atten. (£r fud^te il^nen i^re 23eute ju ent=

reifeen, mürbe aber t)on einem (Speere burcf)bo^rt unb ^aud^te auf

ber Stelle fein 2eben auj.^

Xu i^aiUwjaQb erfreute fic^ im fpäten OJIittelalter ber größten

25eliebtl)eit. ©ie erfe^te bem 9litter bie ^e^jagb unb galt aU

£)od^t)ornef)m, obmoljl fie am legten Snbe auf ein jiemlic^ funft=

lofe§ 3Korben ^inau&lief. S)ie §auptfunft beftanb in ber 3ät)mung

bee Rolfen. S)er milbe Sßogel mufete für furge 3eit geblenbet

unb abgemattet, bann an bie ^ll^ung, an §unbe, ^ferbe, an ba§f

„ßuber", ben ßocfoogel b. tf. bie fünftlic^e 9tad^af)mung eine^

Siere§ gemö^nt merben. 2;a^er ift e§ nur t)alb mal)r, menn ber

.ßürenberger fagt, „2öeib unb Seberfpiel merben leicht 5al)m; menn

1 Caes, Dial. 12, 20.

- Hom. I, 111; tjgl. Guib. vita 3, 19. Gine ä^nli(f)e @ei(f)i(^te evääl^lt

fyeÜE •Kämmerlein de credul. daemonibus adhibenda. ©. S. 28 9t. 4.

3 Guibert. v. 3, 19.

-• Caes. Dial. 7, 7.
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man [ie redjt locft, jo iurf)en fie ben 5)lQnn." Umgefef)rt oer^

gücf)en bic 0"i^Quen Qerne i^re ©eUebten mit 5^a(fen, bie fie üuf^

5ogen, mit feibenen D^iemen feffelten imb mit ©otbjd)mucf bebecften;

aber oft tüor ade 2)Hf)e umfonft: ber ^ci^fe entflot) unb luottte

m(i)t me^r 5urücffe£)ren.^ 3n bem ©ebidite „ber DJtinne ^yalfner"

mirb ein ehM^ %\ex gefc^ilbett, gleich üornetim an O'i'cbe, ^-ängen,

©eboren unb im 3'^uge. SBenn ber i^alfner ben 23ogel auf ber

§anb trägt, beu(f)t er fid) ein ^aifer gu fein. 9lun tt)ar ibm aber

ha§' %kt entftol^en, unb er fud)tc e§ in langem 9iitte mit bem

Sd)rei „ju fd^ot)o, ju fd)o^o". Unter anberen begegnete ibm ein

5J^ann, ben er für einen ^alfenbieb t)ält, öor bem er fid) aber

nerfteüt. Sßom langen Um^crreiten ftür^t enbtid) fein ^ferb 3U=

fammen, er läfet e§ liegen unb get)t ^u ^ufe ineiter. Ginmal

fommt er feinem f^i^ifen na'^e, er öermag i^n aber nic^t gu feffeln.

2)en ^yalfen betrad)teten unb bet)anbelten bie eblen Ferren al§

einen guten ^-reunb ; er toor it)r treuer Segleiter nic^t bloß auf

Spaziergängen, fonbern aud) bei $öefud)en, ^umal menn fie ^u

if)ren ßiebc^en gingen."- Sßenn bie Ferren unb S)omen paartüeife

auf bie Sagb i^inauSjogen, I)atte ber galante 23egleiter bie 3Iuf=

gäbe, bem $ßogel gu red)ter 3eit bie <^appe abzunehmen, ii)n ber

^^rau auf ben §anbfc^ul) äu fe^en unb, iuenn il)n biefe in bie ßuft

gefd)lt)ungen f)atte, il)n burc^ ßaufen unb Coden mieber gur ©tette

5u fci^affen. ®ie ^-alfen mußten fic^ auf 35ögel ftürgen, bie mit

ber 5Irmbruft unb bem Sogen fd)lner gu erlegen maren, unb bem

fid^ babei entfpinnenben «Kampfe fd)auten bie 2)amen unb §erren

mit graufamer SBottuft ju.-^

®ie 2)omenbegleitungen bilbeten ben -^auptreiz bei ben iyaiten=

unb ^e^iagben. ©iefeS Öeben gefiel nad) einem franäöfifd)en ^id)ter

einem beutfdien ^önig fo gut, bafe er gar nid)t t)eiraten mod)te.^

2Benn bie Ferren im rafd)en Dtitte il)re ßleiber jerriffen ober

menn fie in ftarfen Sc^meife gerieten, tparen gleich bie 2)amen

» 3tfrf|. f. beuticE). Altertum 1896 £. 290. a^gl. m-c^it) f. ,finlturi^efcf).

1904 ©. 1.

- Les voeux de Tepeivier, SDtl)iin9Cf ^at)^^!!!^ 1894 S. 199.

3 „S)ie Sflüget tlatji^en, Gebern fticben, tvDl)locfenb geHt ber Salfeix

Sii)rei, unb jönimovüd) be§ ®eiev§ klagen; bie x^alten geben md^t mel^r frei;

fie loffen fic^ l)erniebertrageii unb mirbeln langfam burd) bie Cuft." (3äioIff.)

' Guillaume de Döle v. 154.
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5ur §anb, ii)xe ^Jlrmel ju nä()en unb ii)nen ben ©rf)tt)eiB Don ber

©tirne ^u n)ifd)en. Statt ber fef)lenben ^anbtüc^er boten fie if)ie

^embäipfel.^ 3u 9}^ittag unb ^um 5tbenb erfreute )ic^ bie bunte

If-jv»y?

\ 5^"* '

';

!t:T?rüT»3

««<^

91uS ber Ifnf? bur^ ba§ Sor angfbeuteten SBurg, ton beten ^Immer jrccl grauen na^fcfiauen, reitet

etne SagbgefeüfcfiQft fn ben ettftwalb unb jiüar poorroeife. J)fe grauen galten galten , bte Dorbcre

^at ben f^ren e6cn lolgclaficn. S?on ben TOötinern fü^rt ber wintere einen Sogen; ber Dorbere ftöBt

mit bem Scftttiert na* einem §irfcf)e, ben ein Säger ju gufe (DiettetdEit ein Snetftt) mit faß bebauern=

ber ^anbbeniegung an einer QueUe erftic^t (biefe ift burc^ etne Urne angebeutet), hinter bem ^oare

ftogen jirel Snappen, einer ju »Sfetb unter bem Torbogen , ein ätoeiter ju Suß in§ BaEenbe 3aflb=

6orn. ^interfefte elneS @tfcnbeintäft*en§ in ben ÜRai^inger Sammlungen.

©e)ellf(^aft am „tt)o[)Ibereiteten 5DRat)le" in i[)ren Seiten, unb bie

®amen erweiterten bie @ä[te burd) ©efang unb 9Jlu[if ganj be=

ionberS abenb?.'- %\u anbcrn 9[Rorgen raar aiie^i tt)ieber fromm
unb Worte bie DJteffe.

S)ie Oornet)nie ©efeUfcf)aft £)ielt [icW t)ie[ me^r im i^^reien auf

ai§> Weutjutage. 5^id)t nur bie 2l>affenfpicle unb bie ^^agb, fonbern

aud) ber 2;ün3 unb bie ^^cfte^t^^eube locfte inS [yreie. 5Dhn i)er=

anftaltete ^J^a^C^eiteu im ©arten unter Üauben unb tan3te im l'lcai

unter ber ßinbe ober auf bem grünen 5(nger. ®e§f)al6 fe^nt man

fidW nadW bem 5i^ül)ling, tüiinfd)t ju nerfcl)(afen be§ 2ßinter§ S^^it

unb freut fid) an ben erfteu 3eid)en be§ ^en^cg. ®a famen bann

bie Diitter ftatt im ^^alae im Q^reien jufammen; fo fd)i(bert §art=

mann einen frö()üd)en ^fingfttag: „bie einen fprod)en miber bie

grauen, biefe tankten, biefc fangen, biefe liefen, biefe fprangen,

biefe Worten ©aitenfpiel, biefe fdjoffen nadW bem 3ie(, jene rebeten

oou feWnenber ?Irbeit (ßiebe§not), unb jene Don großer IRannWeit."

' L. c. 270, (583).

2 L. c. 426.
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^^nlid) fagt SBern^ex ber ©artenoere: „ber eine fd)ofe mit bem

Pfeile nadj bem 3iel ber anbete bitfdite burd) ben 2ßalb". „9Jlan

lebte mie im ^orabiefe,"^ fogt einmal ein fran^öfildöer 2;;ic^ter,

unb menn man bie franäöfifdjen Otomane lieft, lönnte man aurf)

glauben, ha§> ßeben fei eine ununterbxod)ene 9^olge öon tieften

unb 23ergnügungen gelDefen. ^ie engen 5^er^ältniffe einer 23urg

mad}ten einen l^öufigen 5tu§äug unb 3lu§ftug notmenbig.

5ltlerbing§ entbel)rte faum eine 23urg einc§ @arten§, unb bie

meiften befafeen mel)rere, einen SBaumgarten unb einen SBurägarten.

S;er eine ©arten lag bann am 5Bergfrieb, ber anbere am Sorturm.

^n ber beutfdjen @r5ä^lung Dom „öerfe^rten 2ßirt"'- begibt fid^

ber 2iebt)aber oor bem 21age in ben §ag unter bem Söurgerfer

unb in einem franjöfifd^en Stoman geben fic^ jmei junge ßeute am
ßönig§l)ot mäljrenb ber SJleffe bort ein ©tetlbidjein.-^ 3^od^ un-

geftörter maren hie ßiebenben, menn fie ben 5tbenb ba^u mahlten,

roie ber ßafteüan öon ßouci unb feine ®ame. 3ur ©efpenfter=

ftunbe trieb fic^ l)ie unb ba ein ©ternguder ober eine Böuberin

barin l^erum.' 5ll§ ©alran bei bem ^ergenritter übernachtete,

fal) er morgen§ beim ©rtrad^en ju feinen ^^üfeen einen 58aum=

garten liegen; bal^in ftieg er l)inab burd) ein offene§ f^cnfter unb

erging fid) im Stau, freute fid^ an ber fd)önen ßuft unb am

25ögelfd)aÜ. 5lu(^ 9litterbamen liebten biefen 3Jlorgenfpa3iergang;

benn bie ^Itrgte fugten, ba§' ©el)en im S^au mit nadten ^üfsen

fei gefunb. S)arüber t)ergofeen öiele ben ©otte^bienft, unb bie

Sänger fpotteten, bie $Bögel feien bie ^apläne ber eleganten 2)amen

unb Ferren." 2)af)er Ijatten bie frommen 3Rönd}e an bem 95ogel=

fd)alle feine befonbere ^^eube. 23efonber§ galt bie Df^ad^tigall,

bie Königin ber gefieberten ©änger, bie Sötin ber Öiebe, al§ Sßogel

ber 2eufelin §olba.''

2)ie gange DIatur ftettte fic^ in ben 2)ienft ber @mpfinbung,

unb bem ßiebenben gumal fprit^t aUeS, bie 9iofe unb Öilie, bie

Serc^e unb Sf^ac^tigatl bie ©prad^e be§ ^ergenS unb ift ©innbilb

' Flamenca 740.

2 SBon .^ervant üon SCßilbonie, ftrg. toon Öambef S. 201.

* L'escoufle bei Langlois, La sociale 105.

* ?meleran3 33. 1793.

5 Guillaume de Düle 225.

6 Simrorf, 9{beinjagen 156.



^cigesorbnung unb Syergnügungen. 475

her Siebe, .^ein SBunber, ha]^ bie 9tofengärten fic^ oie( öerbreiteten.

5lIIerbing§ geigen bie 9ioiengartenbid)tungen, ba)^ ber ©efcfimQcf fid)

nid^tmitbem einfad^ 9lntürlid)en begnügte. 2)ie9iofen[träu(^ei*lDurben

gelegentlirf) mit golbnen 33orten unb funfelnben ©belfteinen behängt,

©ogar fünftlidje Sögel unb S^onfpiele, nic^t aEein Sßogelfäfige,-*

tüerben extDoiint; boäj fdjeinen t)ier met)r frembartige SSorbitber

al§ bie SBirtUd^feit bie <5d)ilberung beftimmt gu l£)Qben; benn im

attgemeinen mar ber ©efdjmacf unb baS ©eiü£)(§leben ein gong

anbere§. 2Bä£)renb [id) bie Eliten faft nur an ber öerfünftelten

3^atur ergö^ten, freuten fid) bie Dritter auc^ am ©chatten be-3

^od)molbe§, am murmelnben 33ad)e, am grünen ,^lee. 2Bie oft

rüt)men bie alten ®id)tungen ba§' fc^Iid)te ^(eeblatt!

* 3n bem Dtoman L'escoufle befanbeu fid) in einem SSürgerfjaufe @üb=

franfreic^l einmal xnäjt lüeniger ai<j ad)t an bcn (^enftern; Langlois, La

societe 112.



LXXix. §ptdt mh gpifllfutf.

?Om SJ^ittetalter iDaren bie 3Jlen)c^en manci)mal \vk bie .^inber

unb freuten fic^ an ,!R(einigfeiten. ^^re Srfjolung unb Unter=

f)Qltung h)ar üiel einfodier, wenn man rvHi, Diel einfältiger al§

bie be§ 51ltertum§, mancf)mal aucf) öiel rol)er unb rnu^er. 2)ie

5llten beluftigten fic^ an aufrei^enben unb aufregenben (Spielen,

an ben .^unftftürfen ber ^'^c^ter unb Sängerinnen, bie Flitter an

aufregenben 5(benteuern. ^m Rittertum unb ebenfo in ber Dleu^eit

fanb ha§> Seben t)iel fräftigere 3}littelpunfte ; e§ fammelte fiel) an

tüenigen, aber um fo ftärfer leu(i)tenben ^euer^erben. ^m 9Jlittet=

alter ^at fid) ba§> ßeben mel)r gerf^littert, serftreut; i^m feEilten

bie großen ^auptftäbte mit il)rer Überfülle Don .^ulturanftalten.

Xafür mar aber ha§> ßanb nid)t fo arm an 5lnregung, unb bie

politifd^en unb religiöfen ^ntereffen ber 53lenfd^en befafeen ebenfo

mic bie miffenfd)aftlic^en unb fünftlerifc^en überall eine §eimftätte.

(6an,^ befonber§ liefen in ben <ßlöftern allerlei iTtadjrid^ten unb

Dteuigfeiten äufammcn, mel)r al§ in ben 33urgen, me§l)alb bie

^lofter(^ronifen bie beften ®ef(±)ic^t§que[len finb. 2)ie .^löfter

ontfjielten §od)fd)ulen, 5)lufeen unb 23ibliot()efen. 1^5" ben ^Burgen

unb fogar in ben ©c^löffern Derlief bae l'cben meift einförmiger,

unb nur tüenn ©äfte unb ©pielleute einfeE)rten, fam met)r iBe=

megung in bie ©efetlfd)aft.

1. 2}erf djiebene Wirten be^ Spiele§.

2)a§ ©pielmefen mar nicl)t fo organifiert mic in ber DIeujeit,

unb e§ feljlte bie 8onberung ber Spielarten unb ber 23erufe. 2)er

5lu§brucf ©piel bebeutet ba§ Derfd)iebenfte , ©efang unb 9Jiufif,

-lang unb ^offe. 2)ie 3)ic^ter moren gugleicö 23er§= unb 2on=
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!ünft(er/ ja seitmetUg ^o]fenreifeer unb ?(rtiften. 2)ie ©änger

unb -SDirfiter fließen ©cfiöpfe, «Schöpfer (®rf)öfien), fransötifc^ 2:rou^

t)erec\ Jioubabourc, Sioüatori, (£rfinber.- 2Benn [ie auc^ am
borne^men ^^omilien ftammten, legten fie fic^ (^arofteriftiidie Dkmcn
bei 3. 23. 2Bat)rmunb, ©triefer, ©peroogel, ^reibanf, Regenbogen.

9D^Qnd)e rüf)mten fir^ 9tttterrange§, t)iefeen fic^ eb(e 3)egen, [toläe

0iitter, ober audj) fie geborten ^ur atigemeinen ßtaffe ber Jongleure,

9}^eneftrel§, ber ^yiebler, ©eiger, Harfner, citharistae, vidulatores.-^

Sroi^bem mand)e be[fere 93eruf»gen offen fic^ gegen bie 23er=

mi]d)ung ber ©pielarten ertfärtcn,^ t)at ba§ 9Jiittetatter boc^ nie

fd)arfe ©ren^linien gebogen. 3tnil"ct)en bie ernften 6tücfe t)inein

tüotlten bie ßeute trieber lachen unb fic^ jerftreuen. 60 jeigen

nari) ber (ärgätitung eine§ frangöfifdien 3ioman§ ^mifctien bem $Bor=

trage antifer unb mitte(alterlid)er ©pen'' Slfrobaten it)re .fünfte

unb oeranftaltet ein reid^eS Ord)efter 3Dlufifauftüt)rungen. Gin

anbermal befditiefsen üppige 2än5e baS^ ernfte «Kongert.*^

dMt ben 3[)lännern äogen Ieirf)tfertig gefleibete 9JMbct)en umt)er,

' Aubry, Trouveres et troubadours 38; J. Beck, La musique des trou-

bad. 35; 2«ic^ael, ©efd). b. b. S^olfe§ IV, 387.

'2 Spanifcf) Segrterä.

^ Trumpatores. vilours. gigours, roteors, crouders, harpours, citolers.

lutours, taboreurs.

* So ber Sroubabour ©utraut 5Riquier 1275 unb hex ßnglänber 2f)oma«

t). 6abl)am: Sunt autem qui dicuntur ioculatores, qui cantant gesta principum

et vitas sanctorum et faciunt solatia hominibus in aegritudinibus suis vel in

angustiis suis et non faciunt innumeras turpitudines, sicut faciunt saltatores

et saltatrices et alii, qui ludunt in imaginibus inhonestis et faciunt videri

quasi quedam fantasmata per incantationes vel alio modo. Si autem non

faciunt talia, sed cantant gesta principum instrumentis suis, ut faciant solatia

hominibus, sicut dictum est, bene possunt sustineri tales, sicut ait Alexander

papa; Summa can. poenitential.; Paris. Bibl. nat. 3218 (3239, 3529) — Et

tertium genus histrionum
,

qui habent instrumenta musica ad delectandum

homines; sed talium duo sunt genera: quidam enim frequentant potaciones

publicas et lascivas congregationes, ut cantent ibi lascivas cantilenas et tales

dam.nabiles sunt, sicut alii qui movent homines ad lasciviam; 1. c.

5 Sie ©efc^id^te ber §elena, be§ 'ääjili, bes 'iinäa§, be§ fiabmue,

gjafoir, — Samfon, ©oliatl), 3ul. (iäinr. Sorauf folgt bie 2afelrunbe, Äarl

ber föroße, Oliöier Don äkrbun; Flamenca 590.

" ®tn uralte« 'Sßaü.et loaren bie pilota üon Siurerre unb bie bergeretta

tiort SBejanqon; Menestrier. Ballets anciens et modernes (1863i 4; Chambers,

The mediaeval stage I, 163; Faral, Les Jongleurs 231.
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bie ficE) im ©e)ange unb %ax\^e SetDunbern liefeen.^ 3uni Üluffion

9ef)örte notlrenbig eine Ü^uffa. (Sine folcf) buntgemifdite ©djar

liefe einmal ein ©raf qu§ Übermut an einem «ßlofter borbeiäietien,

um bie SRöndie gu ärgern, me^tjolb ficf) biefe an ^apft ^nnocenj IIL

n^anbten.'^ 5[Rand^e ^Ibte moren in biefer ^infic^t nict)t gar fpröbe.'^

Diacf) ber @r3öt)Iung eine§ 9}^ön(^§ oerfleibeten fid) einmal Teufel

in fd^öne 3[Rüb(^en unb fül^rten Sänäe auf, moäu fie burd^ üppige

Semegungen, burc^ 9]eigen unb 93eugen bie ;jünglinge einluben.

Unter it)nen t)atte eine ber 9Jiabd)enge[tatten, bie ]\d) burd) ©rf)ön=

f)eit auSjeid^nete, e§ befonber§ auf einen ber <5d)üler abgefet)en;

jebeSmal menn fie im Zan^e fid) iE)m näherte, reichte fie if)m einen

golbenen Sfting l^in unb fud)tc i£)n innerlirf) burc^ ©ebanfen unb

93egierben, äufeerlic^ burd) finnlid)e ^örperbemegungen gur Öiebe

äu entflammen. ^[§ bie§ einigemal gefc^et)en, mürbe ber 3üng=

ling befiegt unb (angte mit bem Sinfl^i' ii^ö bem .Greife ^erau§

nad) jenem Oling; an bemfelben j^inger ^og fie i^n an fid), unb

t)erfd)tt)unben mar er.^

@in großer ©önner ber Spielleute, jumal ber jungen ,^ünft=

(erinnert, mar .^aifer ^yriebri(^ IL (£r unterf)ielt feine @äfte,

Sarazenen unb föl)riften, 3. SB. 9iid)arb Don ßornmattiS, mit i^ren

Sängen. 2BaE)rfd)einli(^ PDar e§ ein folc^ee ©pielmeib, mit bem

einmal eine 2)irne ben frommen ®emal)l ber 1)1. ©lifabetl) t)er=

füt)ren trollte, al§ fie öor ben Surgfenftern mit anbern langte.^

Sä^enn bie 5[Riniaturen ben %an^ ber ©alome barfteüen, laffen fie

ba§ 3D^äbd^en l)äufig mit ben Rauben auf bem 58oben tanken ober

mit 9Jieffern in ber §anb ein gefäl)rlid)e§ Spiel treiben.^

9la^e bamit berührten fic^ bie ©djlDertertänje tjaih nadter ^üng^

finge, bie ^^arrentänge (Morris -dances).^ ^ie ©ntblöfeungen

' Darr^atrices, tornatrices, saltatrices, puellae caotantes.

- e§ loar ber)elbe ©raf, bev bie jcf)on tvüf)ev (II, 454) evh)öf)nten Spieler

ilbelna(i)t (5!JialQnottej unb l'eibh)et) (IDialbecDvpDi quälte, inbem er jenen

bem i^rofte, biejen bev Jcuerglitt ouSfefete; Cuellen unb @rört. 3. bat)erifc^.

©ejrf). IX a, 165.

» Marlene, Thes. an. V, 1609.

* Caes. Dial. 5, 4.

* ©D und) Tiot). 9^Dt^e jum 3ol)ve 1226 iMencken II, 1711).

« Wright, Domeslic Manners 167; ein tolrf)cö SBilb enthält bie 53rDnäe=

Pforte t)on St. 3eno in syerona unb eine 2rreSfe im ©ome 5U a3raunici)rt)eiQ,

abgebilbet S. 457.

" g. oben S. 11 (II, 4->Z ff.). .V)i€rt)er 9e[)prcn ma^rfcfieinlid^ a\id) bie
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übten nic^t tDeniger Oleise qu§, als SJiaöfterungen unb Sßermunu

mungen; fie lagen um )o nä^er, al§ bem gjlittetalter U)ie bem
Rittertum ber Zxitot tel)Ite.^ §alb nacft gingen übrigene auä}

bie 23ettler unb, ha bie ©^jteHeute fic^ gerne unter [ie mifd^ten,

fiel bie (Sntblöfeung ni(i)t befonber§ auf. 2)ie Settelmöni^e, bie

fic^ gan^ ben Firmen gleic^fteüten, E)ielt man tt)of)l ge(egentlid) für

8piefleute.

2)ie tierfdjiebenen A'unftfertigfeiten ber e^^ietteute fafet ber

über fie begeifterte ^D^ogifter 3of)Qnne§ in folgcnben 9teimen 3u=

fommen.

©teier tanket unb mü^t bie ©lieber burc^ rtec^felnbc äöenbung,

93eugt firf) nacf) Dorn unb jurücf, rüctling^ unb üoviDävte äugleic^.

©el)en le£)rt er bie §änbe unb in bie öö^^e ftrecft er bie i^üße,

9ii(i)tet 3ur ©rbc ba§ .f>au):)t: eine (£t)imära fürlualjr! . . .

S)iefer Juirft in bie i?uft in getualtigem Greife bai: SBecfen,

Sängt im fallen e§ auf, frf)[eubert e§ tuieber jurücf.'

<^üf)ne unb gen)Qnbte ©prünge ^iefeen ber fransöfifd^e , ber

fpQnifd)e, ber britanifc^e, ber diompagner, ber (oti)ringer «Sprung.

5Inbere taugten auf bem ©eile unb leifteten Ung(aubli(^e§, menn
man ben 39erid)ten glauben barf. ©o foll einer auf einem ^ferbe

über ein ©eil geritten fein.^ dagegen t)ören mir menig öon ben

feineren 3itfu§fünften unb ber „'^o^en ©d^ute";'' benn fie rcaren

ioculatores cum cultellis. 3n ber ©teiermarf ^aben fie nod) be^eid^nenbe

Siiamen. S)er 33ortänäer I)ie6 Oberfteiner , Cbermaier, ©rüntoalb, rtilber

aeSalbmann, ^unggefett. ;^n ©c^ottlanb l^aben fid^ bie Sänje bi^ fjeute er=

Italien.

' aSei einem ffanbrifdien SOßeberfefte fangen nad) bem Serid^te eine§

501öncfte§ bie SpieQeute Sieber ju ®^ren be§ Sacc^uS, ber aSenuä, bes Dieptun

unb SRarä unb aller böfer ©eifter. Matronarum catervae, abiecto femineo

pudore, audientes strepitum huius vanilatis, passis capillis de stratis suis

exiliebant, aliae seminudae, aliae simplici tantum clamide circumdatae,

chorosque ducentibus circa navim impudenter irrumpendo se ammiscebant;

M, G. SS. 10, 310.

' Lippifloiium; 9JUcf)ae(, ©efcf|. b. b. ». IV, 393.

" ^ol^ann Hon SaUSburt) füf)rt folgenbe 3trten auf: salii vel saliares,

])alaestritae, gignadii, praestigiatoi-es ; Policrat. 1, 8.

^ M. G. SS. 23, 941.

» Ante faciem hominum nudus incedere nequaquam erubuit equo in-

vectus, animo irreverenti ac motibus indecoris furioso impetu ferebatur

M. G. ss. 12, 474. föö ift nic^t gans flar ob e§ fid^ um einen ©pielmann

ober um einen IRitter ^anbelt. Quaedam mulier, ornatu histrionali redimita.
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ein 5Botrerf)t ber Dritter, bte e§ fid) gur (äf)re xed^neten, 58uf)uttc

unb 2Bettrennen nuf^ufüEiren.^ ^ÜerbingS pfufrf)ten oiele ^Q^i-'enbe

ben 'Jtittern in boS ^onbroer!, bie berufsmäßigen ,KIoptfed)ter,

hie 9tibalben,- ßotereHen,^ 23aefen, Otufftane, Xrutane. 5lnbere

füfirten gejäfimte ^Tiere öor, Sören, i^öraen u. a., nomentlid^ jur

3eit ber 5DMrfte.^ ©ieje <^ün[tler oerbienten me^r qI§ gebilbete

<&änger. 51I§ einmal ein Sßauer ba§: £ob Slbame be la ^aüe ^ört,

fragt er, ob er f)abe gaubern fönnen; Serfe macf)en !önne er auä),

morauf er einen 3um beften gibt. Dlun meint fein ©egner: „93leiner

^reu! 2)u t|aft fooiel S^alent gum 6ingen, mie ein 5öär ^um 0^löten=

fpiet."^

Übrigens beftanb man(i)mal bie ganje <$Tunft ber Spielleute

in red)t groben Unftätereien, mie bie 23auern fie mancbmal ben

nornef)men Ferren [tatt eine§ ^'i^ongange? gum beften geben mußten.^

Dber fie at)mten bie Sauern unb bie A^anblrerfer in if)ren $öe=

fd)äftigungen nad^. ®a faf) man t)ier einen Sauern pflügen, bort

einen Sößeber, einen 6d)ufter bei ber Slrbeit." ^andEimal fül)rten

aucf) bie Sauern unb ^onbmerfer berartige Spiele auf, bie mit

uralten, retigiöfen ©ebräm^en äufammen^ängen.^ <Robolbe toaren

3u allem fät)ig, inie DJIeifter ^i^tegang in ber ©age. Sefonber§

t)icl (Sefd)i(Jlid)feit entmirfelten 3h)erge unb .Krüppel. ®ie älteften

"i)larren maren nid)tS anberS al§ Krüppel, SDiifsgeburten, 3n:'erge,

fpöttifd) bie ©rofeen genannt, bie fid) gu allerlei Unanftänbig^

teilen l)ergaben.'' 2)ie Krüppel nennt ein 3[Rönc^ gerabeju

equum boiium histrionaliter plialeratum ascensa. aulani iiilravit, mensas niore

histrionum circuivit (1317); annales lohannis de Trokelovve 98; Reiske comm.

in Coiist. Porphyrog. De caerem. 124; ügl. Paulini eucharist. 143.

' S)aö evftemal, luo batoon bie iUebe ift, ntiuilid) bei Wcvüafiue Hon 2il=

buvi), iüijxt ein jpanijdjer 9titter 3ii-'tii§£ün|"te auf: ad tactum chordarum

equus incoinparabilibus circumflexionibus saltabat. Otia imper. III, 92.

2 baud = Spiel, S^eube.

ä Culterarii. ruptarii (routiers); ]". II, 453.

^ $yg(. ben 9{oniau Galeran ed. Bouclierie v. 3390.

•' Le jeu du pelerin.

« loh. Salisb. Polic. 1, 8; foedum strepilum more ribaldorum emittere

Thoni. Gant. 2, 57, 4; f. ®. 462 ?l. 1; Chambers 1. c. I, 12.

' Girald. Itiner. Cambriae 1, 2.

8 So beim Sllgäuer ©ggefpiel, beim '•;<flugjiel)en
; f. oben S. 10, C.O.

9 Sunt eliam ahi histriones qui nihil operanlur. scd curiose as<unt nun

habentes certum domicilium, sed circumeunt curia.s maiinas et loquuntur.
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2Bu(^erer.^ ©ogor manche, bie$8effere§ oerftanben, öerfteHten fid^ Qt§

^xüppeU ®enn e§ traffid) gut, trenn .^örperfe^lerfid) mit©ei[te§flug=

l£)eit oerbonben. gine fronäöfifd^e @r5ä()Iung füljtt un§ brei bucfelige

9}leneftre(y üor, bie bei einem gei5igen 58nrgt)errn id)le(f)te 5luf=

na'^me fonben, eine um fo beffere ober bei feiner ^-rau.^ ©ute

©änger meinten, fold^e Seute, nomentlid) menn |ic fid) oerfteßten,

foHte man gar ntd)t an bcn §öfen butben.* (Sin ©pielmann, ber

einem Könige ein befonbereS Jßergnügen bereitete, erbat [ic^ öon

il)m bie ©nabe, Don jebem Surfeligen, Einäugigen, .^rä^igen u. f. f.

je einen Pfennig forbern 3U bürfen. d^ad) einer anberen 23erfion

^atte ein Södner bie[e§ 3ted)t (trofilgeftaltete gingen frei au§).

S^un fam ^uerft ein Surfüger in einem fd^önen Kapuzenmantel

unb ireigerte fti^, bie ®ahe gu reid)en, morauf if)n jener mit ©emalt

gu nötigen fud)te. $8ei bem borüber entftanbenen §anbgemenge

ftellten fid) nod) metirere ©ebrcd^en f)crau§, fo ba^ er ftatt eine§

^Pfennigg fünf reid)en mufete.^

2. SBeifatl unb aJlifefallen ber Kir^e.

S)ie Kunft ber ©pieüeute fanb auc^ ben 23eifatt frommer

5IRänner, tüeil fte etnfa£)en, bat3 ber 93lenfcö ju feiner @rl)oIung

ber ©ptele ntd)t gang entbet)ren fönnte.'^ ®ie einfeitige geifttge

ober praftifd)e 5Intig!eit, fagt ber ^l. 2^f)oma§, ermübe unb er=

quare prohibet apostolus cum talibus cibum sumere, et dicuntur tales scur-

rae sive magni, quare ad nihil aliud utiles sunt nisi ad devorandum et ad

maledicendum. (Thom. de Cabh., Summa can. poenit.)

i La bible Guiot de Provins 1996.

- lubinal, Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux (1842) II, 100.

3 ^Ijve ®unft j(^lug tljnen freiließ aud) jum Unf)eil au§; Les trois

bossus par Durant; Montaiglon I, 13.

* Watriquet de Couvin, ed. Scheler (1868) p. 367.

5 Petr.* Alph. Discipl. der. 8, 2; «oner ©belftein Dir. 76.

^ Cum quidam ioculator quereret [ab Alexandro papa] utrum posset

salvare animam suam in officio suo, quesivit ab eo papa, utrum sciret ali-

quod aliud opus unde posset vivere. Respondit, quod non. Permisit igitur

dominus papa, quod ipse viveret de officio suo, dummodo abstineret a las-

civis turpitudinibus. Notandum est quod omnes peccant mortaliter qui dant

scurris vel lecatoribus et predictis histrionibus aliquid de suo. Histrionibus

dare nihil aliud est quam perdere. Cum igitur meretrices et histriones

veniunt ad confessionem, non est danda eis poenitentia, nisi ex toto talia

officia relinquant; Thom. de Cabh. 1. c.

(Srupp, Rulturfle[c§ic^te bc§ ÜJitttetQÜer?. III. 31
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fdjlaffe ben 9Jlertfcf)en, er bebürfe ju feiner ^Ibfpannung be§ ©piele§

unb be§ finnli(i)en 6ct)eine§, nur bürfe e§ nid)t gum Sßöfen Dcr=

füf)ren.^ ^ud) bie ftrengften 9Jlänner Ratten nirf)t§ einjuujcnben,

njenn Die <^un[t bcm Sienfte ©otte§ ober bem 5J^l)fterienipiel äu=

gute fom, unb manage gingen fogor ]o treit, fie mit ben ©üangeliften

3u bergleicEjen.- 9lid)t§ geugt beffer für bie ^o^e 2Bertid^ä^ung

ber 50^ufif al§ tf)re Slufna^me in ben ße^rgang be§ Quabriuium,

an bem in i^rer ^ugenb üiele melttii^e (Sänger teitnal^men; benn

i^re 93hlobien geigen bcutüd) firc^üdien (Sinflufe. ^a aucE) niebere

fünfte fteEte bQ§ 23oIf in ben S)ien[t ber ^irc^e; nod) fjeute t)er=

binben fid) mit fird)[id)en ^lufjügen in (Spanien bie Oteigentänge

ber Sugenb.

6ine fd)öne 3[Rarienlegenbe ergä^lt: D^adibem ein (Spielmann

ba§> SBonberleben fatt befommen i)atte, trat er in ein Älofler ein,

fonnte aber gar nid)t§ lernen, nic^t einmal ba^ einfadifte ©cbet.

23d1I ber Stngft, nod) meggeid)idt gu merben, flagt er ber fcligften

Jungfrau feine 9lot unb greift in feiner Sßer^roeiftung gu feiner

alten ^unft. ^aii}t^ in ftiüer ©tunbe fd)leid)t er fic^ oft in bie

,Kird)e unb tangt üor bem ^Dlarienbilbe. ©o fat)en it)n einmal

bie Vorüber, bie il)m nachgingen, mie er bie fd)mierigften (Sprünge

au§fü!^rt, bi§ er ermattet oor bem Elitär nieberfinft. ®a tritt

9Jtaria gu if)m, trodnet i^m mit it)rem Sd)leier ben ©d^meife üon

ber Stirne unb bringt i^n mieber ju iid\ , aber nid)t für lange;

bcnn er ftirbt balb eine? feiigen Xobe?.^ S)ie Einfältigen, fagte

man, finb bie Hofnarren @otte§,^ unb bagu red)nete man aud) bie

^inber.^

• S. Th. 1. 2, qu. 168 a. 2. 2tu§ Snd)fen tneiß 6nlartu§ üon einem thea-

trum 3U berichten, in ta§ ber SU^ ful^r, wobei ätüanjtg ^^evfonen umfnmen

(10, 28).

- Lecoy, La chaire 445. Sie ©picHeute, mimi vel lixae, fagt etnmot

^4.^eter ber G^vluüvbiflc, beoOacf)ten bas Samc-tagfaften bcffer al^ bie 9Jlönd)e;

ep. 6, 15,

ä Du tumbeor Nostie Dame; Romania II, 315; XXIV^, 449. 3w neuen

Wiä) 1875 I, 327; ^crfe, ©pielutannSbuc^ 1905 ©. 186, 237.

* Simplices ut sie dicam ioculatores dei sunt sanclorumque angelorum.

Caes. Dial. 6, 8.

° S(I§ etnnml ein Aonig jctncm Sicnftmanne auftrug ben Beftcn Spiel=

nmnn :^erbei3utd)atfen, menn er feine ©unft micbcr ermerben moQe, bxad)te

er fein eigenes ßinb mit ber 23egrüubung: „ßein Spietmann ber SGßelt fann
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Sn einem beut[rf)en l'iebe üon bcr geiftlitfien 2)Zinne tritt

3efu§ felbft qI§ Spielmann auf, nad) beffen 3!}^e(obien bie ©eelen

fidE) mit ben 6'i)erubim unb Seraphim im steigen brefien. SSiele

ßegenben bend)ten, tpie Maxia ben t>al)renben i^re ®un[t bejetgte.^

25efonber§ ^ilfreid) tüav bie ©d)meräen§mutter öon ©ufenbac^ hei

9tappoIt[tein. ^a§ ^ümmerniSbilb üon ßucca hjarf einem Siebter

einen feiner foftbaren ©rf)ut)e äu.- ^n oerfcfiiebencn ©egenben

öete^rten bie ©pieHeute öerfrfiiebene ^ei^ige- ben §iob, bie ^eil.

ßöcilia, ben tji. ^gibiu§ ober <St. ©ilg, ben 9iemaclu§. ®ie

fa^renbcn grauen iranbten fid) an 5Jlaria 9Jiagba(ena. 93knd)mal

führten bie <^ünftler auf .^ird)t)öfen ^fftafen unb S^ifioncn öor,

me(Ietd)t im 3u)amment)ang mit 3[Rt)fterienfpieIen.^

®amit fte^t e§ freilid) in einem eigentümlidjen 2öiberfprud^,

bafe bie ^ird)e bie ©pietleute, ja fogar nod) im adjtge^nten ^a^x=

fjunbert bie ©d)aufpieler ber grofsen ^ofbü^nen at§ ejfommunigiert

betrad)tete. 5luf 23ilbbarfteIIungen erfc^einen bie ©pieüeute gerne

im ©efolge be§ 2eufel§. So fi^t ein

8pielmann mit einem 2)ubclfad auf bem

§orn be§ 2^ortt)art§ an einem jener

^öüenrac^en, bie fid) l)äufig über ben

Süreingängen ber <^ird)en befinben.^ §e[I=

feiger erblidten bie S^eufel, tt)ie fie bie

Semegungen ber «SpieKeute nad)äfften.^

9iid)t o^ne ©runb
, fagt 23ert^olb üon

, , ^ ,, , „ ,»*

ytegen'jburg, tragen bie ©pielleute jteufeU ffarttatur.

namen: ßafterbalg, ©dianbolf, ^öüefeuer,

^ogelftein, ^ageborn.*^ ©ie fc^euten fid^ nid)t, meint er, üor

mir mefir SSergnügen bereiten, aU Icenn id) mein fitnb öor mir ipieten fel)e;

Gesta Rom. c. 124 (105).

1 @o fott eine ^er3e üom 531arienattar auf eine ©etge 3ugelcf)mebt

jein; La cierge de Roc-Amadour bei Gautier de Coincy, Miracles, ed. Poquet 315.

2 Sie (Sage ift befannt au§ ßer-ner§ ©ebid)t tcm ©eiger öon ©münb;

§erö, ©pietmannebud) (1905), 336.

8 Subito m terram corruere, et primo tanquam in extasim ductos et

quietos; deinde statim tanquam in phrenesim raptos exsilientes. Girald.,

Itinerar. Cambriae 1, 2.

^ Wri^ht. History of Caricature 71.

s Thom. Cant. 2, 49, 21.

6 «ßrebigten I, 159.
O i
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Sfleben, bie her 2!eufel ni(i)t in ben 5[Runb nel^men toürbe, fte feien

feine Stafebälge.

Übetrafiijenbe <^unftftüc!e glaubten bie ©eiftlidfien auf bie

9!Jla(i)t be§ 25öfen jurücffüfiren ju muffen unb ft)rac^en t)on einer

2^oIetaner!unft.^ 5tuf bie 53la(i)t be§ Seufel§ bertrauenb, er^äl^U

ein 9}^önd^, ftürjte fic^ einmal ein ©aufler öon einem !^ol)en 2urm
lierab, ober fein 23ertrauen tourbe bod) fd)liefelid^ getäufd)t unb

er brac^ fi(^ ben ^al§.- 3n Italien begegnet un§ ein .^ünftler,

ber ha^ S'^iegen probierte, unter bem 92amen ber Slfter.^ 3u
]^al§brec^erifii)en Übungen unb Q^lugöerfudjen reiften bie öielen @r=

^ä^lungen Don ben 9fiad)tfal)rlen ber ^egen unb Sauberer, ©e^orten

borf) bie Sauberer ebenfalls gum grofeen -^eere ber ^yalirenben.

dagegen l)ören Voir uon anberen, ha^ fie ein <Kreuä fd)lugen,

bebor fie il)re l;)al§brec{)erifc!^en Übungen begannen.* 9ia(^ ber

@r3ä£)lung eine§ tyranäiSfanerS glaubte fidf) ein tiermeffener ^eiliger

auf bie 3J^ad)t ©otteS Derlaffen 3u bürfen, inbem er fid^ feiner

Sßunbermodit rühmte. Einmal lub er bie 23ett)ol)ner ^ologna§ ^u

einem 3^lugt)erfucöe ein. S)a er i^m nic^t gelang, fagte er : „©el)et

tüieber mit bem 6egen ©otte§ unb freut eud), mein 5lntli^ gefetien

äu l)aben."^

3. Söermenbung unb Se^a^ung ber ©pielleute.

5)ie eble SangeSfunft übten auct) fromme ßeute, ^n einem

fronjofifclien S^oman übertrifft ein jungeS 93täbd)en, ba^ in einem

i^raucnflofter ba§ §arfenfpiel gelernt l)atte, alle ^O'leneftrelg , fo

ba^ fie fid) elirfürd^tig nor il)r 5urürf5ie()en.*' 3u bem @räbifd)of

§ilbebranb Hon 2l)on, einem früljeren ß^luniacenfermönd), fam

eine§ 2;age§ ein 8änger, ber feine SJtelobien mit ber ^"iebel begleitete,

1 ©. ©. 69.

« Caes. üial. 5, 35. S^cr 5IIte bom SScrge, bcv Obere ber 3lffayfincn,

befal)! einmal, al§ it)n ein ßaifer griebrtd) bejuckte, 5tt)eien feiner Seute,

fid^ Dom l)oben Surme tierabjufiüräen. 3la6) ©nenfel (Sßeltdironif) gab 3fne=

brid) II. felbft einen fold^en 33efef)f.

•' Queüen u. Grört. 3. bal}ertfd). ©efd). IX a, 165.

* eä)ni1}, §. 2. 1, 569.

5 Salimb. Chron. 1233 p. 39.

6 Galeran ed. Boucherie v. 6987. S3gl. Robert de Blois, Chastiement

des dames 447. 93on jmei 3titterföl)nen JtJnrbe ber eine 5Dtime, ber anbcre

knappe; Gualter, Map. N. c. 4, 15.
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unb begefjrte für feine .ßunft ein ©efd^enf. 2)a ern)iberte ber ©13=

bifd)of: „?(u§ ßiebe gu ©ott mü id) ®ir etn)a§ ju effen geben,

nid)t aber n)egen Seiner il'unft, benn irf) t)er[te()e fo gut mie ®u
gu fingen unb 5U fiebeln."^

?ln ben ^öfen ber 23ifd)öfe bereinigten fic^ bie t)erfrf)iebenften

5Irten üon (Spiefleuten. ^IIS ber 99ifd)of 5((brerf)t non ^'üttid) öer=

fteibet nad) 9tom reifte, na^m er feine §Qrfe mit unb fd)[ug fie

untern)eg§ auf einer §od)5eit gum ©nt^üden ber ©öfte. ^(ud) bie

SJiönd^e pflegten nid)t nur felbft bie ^eilige 5D^ufif, fonbern hörten

Qud) gerne bcn SSortrögcn ber ^t-^tjrenben 5U. Stammten bod)

t)iele i^rer 9}^eIobien au§ geiftlic^en Greifen! 5Il§ bie 23ettelmünd^e

auftraten unb an einer englifc^en <^Iofterpforte ftopften, l)ielten

bie Senebiftiner fie für «Spieüeute unb nal^men fie mit ^yreuben

auf. Um fo größer mar bie (Snttäufd)ung, oU i§r magrer 6()arafter

fic^ l)eraueftettte.

©0 befanben fid) unter ben oielen Sienern unb Beamten, bie

ben $8ifd)of Sßolfger oon ^affau umgaben, aud} oiele fa^renbe

S)id)ter, ©auf(er, ©ängerinnen unb Sängerinnen, Selbft ein

3D^ann mic Spalter öon ber 23ogeln)eibe mußte fid) gu i^rer ©efe(I=

fd)aft bequemen. (Sr empfing non i()m, mie au§ ben 9tec^nung§=

belegen be§ 23ifc^of§ ^eroorging, am Sage nad) St. 3D]artin 1203

fünf ©olibi für einen ^elgmantel. Um bie gleid^e ®abe bat einft

ber ©r^poet ben D^einalb üon Saffel unb fügte bem ßobe§^t)mnu§

auf biefen 9Dlann, ber freigebiger fei ato ber i)i. DJ^artin, bie greife

bare Sf^u^anmenbung an: „Ser ^oet f)at einen 9Jiantel unb einen

D^od Derbient." ®ä jtJar nöm.tid) Sitte, bafs bie ©äfte bei §of-

feftüd)feiten i^re foftbarcn .^(eiber au§5ogen unb fie ben 5'Qf)^enben

reid)ten, fo bafe fie, n)ie e§ in ber beutfd)en Siditung ^ei^t, au§

9)lilbe ber <^leiber lebig baftanben.- Sin ©raf non öolftein er=

flärte, biefe 9}lenfd}en feien beffer gefleibet al§ er.^ Dlic^t roeniger

ol§ 7000 a^Mntel üerteilte ©ateaä^o t)on 3}iai(anb, a(& er 23eatrice

üon ©fte i)eiratetc.^ Sa anä) bie SSürger biefe Q^reigebigfeit nad)=

' Salimb. chron. 1249 p. 156.

2 3lm .'pote %^t)i[tpp atuguftS öerfc^enften bie verren ßteiber, bie fie acf)t

Sage äiitoor um 20 bi§ 30 DJlarf getauft f)atten; Rigord. de g. Phil. Ang. 1186;

BelloT. Spec. bist. 30, 5.

3 M. G. SS. 21, 285.

* Guilelm. Ventura Chron. Astense 14; ÜJlelevanj 93. 3050; Faral, Les

Jongleurs 99 (121, 289); §erh, ®pielmann§6ucO 13.
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Q'^mten, fallen fid) fpäter bie Obrigfeiten in i^rem patriotc^Qlifi^en

©ifer baju üetanlofet, in if)ren Sujueöerboten für bie 3at)l unb

Se^a^Iung ber ©pieüeute getüiffe ©renken gu fe^en.^

^uä) 23ürger unb Säuern gogen ^u if)ren §od)5eiten, ©Qft=

mäf)lern, ßird)tnei^en ©pieüeute bei.^ ^a uoä) mel)r, [ie otjmten

bie 3^itter nad) unb befteHten fid) (Sänger für ben DJlaienreigen

unb Sßintertanä um §üf)ner unb 2Bei3en. 60 lub ber ungetreue

23ertt)alter eine§ <^Qnonifer§ gu ^öln, ber boS ©ut feine§ §errn

Derprafete, ^u feinen Slbenbma^ljeiten ©pieHeute. ®te füfeen S^öne

trecften ben §errn unb er ftonb auf, um nac^3uforfd)en, tDQ§ bQ§

bebeutete, (Siner ber 2)iener eilte i!^m entgegen unb fragte: „3Bol)in

tDOÜt 'r^^x, §err?" ^ener anttrortete: „^c^ \:)ahe eine äufeerft füfee

9}ielobie gef)ört, aber id) iDei^ nid)t, motjer fie !ommt. " 2)a er=

iniberte ber Wiener: „ßcgt @ud) nur ruljig toieber gu Sett, §err!

S)ie 3)lönti}e in ®eu^ fingen 3ur Drgel."'^

©ine ^offapelle mufete jcber üornetjme 5}lann Italien, ber ettraS

gelten Jipotite, unb nid)t feiten fanben aud) ©autler eine längere

5lnftellung, ba fie aud^ für anbere S)ienfte, 3. 33. 5Boten= unb ßunb=

fd^afterbienfte 3U braudjen n)aren.* ^Inbere waren Hofnarren,

^ofuiufifanten, mieber anbere Sei^emonicnmeifter unb SBagen^erolbe.

^n (Englanb ^iefsen fie gerabe3u „gj'linifter": benn biefe§ bebeutet

ber 3^ame SJleneftrel, unb fie erijielten l^e^en; fogar ein ©pieln)eib

befafe einmal ein ßef)en.' 2:ro^bem ttjar bie IMge ber Höflinge

!eine§iDeg§ beffer al§ bie ber ^inber ber ©trafse. Einmal t)er=

loren fie bie ^3-reil)eit, bie in if)ren klugen Diel Söert f)atte. ®ie§

gu öeranfdjoulid^cn, er3äl)ltcn bie ©pieHeute bie ®efci^id)te öom

armen Sßöglein, ba§ frei unb luftig in ber 9^äl)e eine§ ©d)loffe§

fang. S)a befani ein Sauer ba§ ©d)lofe unb hJoHte ba§> SSöglein

^ ^er^, S^ielmonn^buc^ 324.

- Tibicen . . . iuvenes et puellas saltationibus et gesticulationibus suis

ad carmina abscoena et turpia concitabat; Thom. Gant. 2, 57, 4. Obscenis

parlibus corporis oculis omnium eam ingeruut lurpitudinem. loh. Salisb.,

Policrat. 1, 8; Ad. Brem. 3, 38. Sa§ ärafte lüar notf) babei, bafe ^albtüüdifiöe

2)läbd)cn unb .Rnaben juf(f)auten. Ich. Sal. 1. c. 8, 12.

^ Caes. Üial. (i, 7.

* 3n bem 'Mman Oouivüi muß ber l'tcbltnQ§meneftreI bem §errn

melben, hier bie Sd)ünfte im i'anbe fei (fjg. öon .'pofinann utib aJlundCer 33. 800).

6 Doniesday-Book (1783) I, 38 (d).
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einfperren; er l)ert)iefe i!^m ein aiiteS 5'itter unb einen frfjönen

^äfig. ®er 25ogel tüodte aber nid)t§ bauen miffen.

„^(^ bin lüie ber SSogel auf bem S^eig/' fi^gt 9iutebeuf; „im

©ommer finge id), im ÜBintpr traure unb enttaube irf) mid) mie

ein ^i^uc^tbaum beim erften ^roft. ®ie SBürfet ^oben mid) aüer

«Kleiber entblüfet, bie SBürfel bringen mic^ um." ^er ^afe^art

(ipajarb) mar ein ftänbiger ^ieifegenoffe, ber 2Bürfe(= mie ber 2rinf=

bed)er. <So ein armer .ßerl, meinte man, \)at fein Öebenlang nur

Unglüd unb fd)(iefe(id) in ber §ö(Ie nod) '^eäj, fo bafe if)n ber

2;eufel fiinauÄjagt. (Sin fran^öfifdier ®ii^ter fpann ben ©ebanfen

iDciter au§. ®er ?(rme tft baju oerbammt, einen ^öüenfeffel ju

f)ei3en; aber ba einmal fein oranger iiä) entfernt, läfet er fic^

bon <Bt. ^eter ba3u Herleiten, um bie i^m anüertrauten See(en ju

tüürfeln. ^m <SpieI üerliert er eine ©eele um bie anbere. ©d)(iefe=

lid) errettet aud^ i^n <Bt. ^eter unb fü[)rt i^n 5um §immel.^ @tn

^eirol üon 5Iuuergne fott breifsig ^a[)ie lang nur ein ©elüanb

getragen ^aben, unb ein anberer- roc^ fo ^ar3ig unb ranjig mie

ein gemeiner (Saool^arbe.

SSie e§ fdjeint, fanfen bie ©pieler mit ber Seit immer me^r

herunter, ^n einer betüeglidien <^(age ^ä(t einer ber trüben @egen=

toart bie fd)öne 3}ergangen^eit Cor: früher braud)te ber ©pielmann

nid)t 3u betteln unb iDurbe nid)t f)inau§gemorfen: mon t)iefe tt}n

triUfommen unb fe^te il)n o^ne tcettereg an bie S^afel. ^e^t mufs

er guuor einen 25ertrag abfd)IieJ3en über feine 33e3at)Iung, unb er

mufe gegen Sßortbrüc^ige oft flagen.'^ ?Im ®nbe be§ brei^e^nten

3al)r^unbert§ fagt ein beutfd)er ^id)ter, ber eine lebe uon betrug,

ber gmeite üon Spiel, ber britte lüge fic^ an ben §öfen l)erum;

ber eine fpiele ben ^taiven, ber anbere ^anble mit alten .Kleibern

ober fammle Gebern unb toieber ein anberer lebe öon ber liieber=

lid^feit feine§ 2Beibe§, feiner 2^od)ter ober SQIagb. Sin DJ^eifter

^rregang fonnte ni(^t nur fagen unb fingen, laufen unb fpringen,

fonbern oud) gur 9lot ©etränber fd)neiben, 2Bagen bauen unb

©d)ilbe malen. „?ll§ l)ofeli(^er ^uabe", fagt er, „ertoerbe td^

meine ©peife mit mand)er §anb unb ge^e üon Canb äu Sanb."*

' S. Pierre et le Jongleur: Montaiglon V, 65.

-
i^oliieta; g^otquet.

3 Le dit du honteux menestrel, Jubinal, Les oeuvres de Rutebeuf III, 14.

» Ciagen, ©efamtabenteuer III, 87; Safeberg II, 311.
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Me biefe {^ertigfeiten führten tDot)l ©dtiaufpleler in bromotifd^en

©jenen bor, tüie toir fcfion oben fjörten. Dft aber üertponbelte

fid) ber ©djerj in @rn[t.

5tuf i£)ren O^ieifen mußten -bie ©pieüeute gelröfinlic^ auf

©d)ulben leben unb ^fänber Eingeben, bie bann bei ber erften ©elegen=

I)eit Don i£)ren ©aftfreunben tDieber nu§gelö[t rourben.^ S)Qt)er er=

flärt fid) ber 5Iu§brnd ©age. ®en)ö[)nttd) bienten bie Don milben

§erren gefc^enften ^teiber gum ^fanbe. „2)a \a^ man f)eute einen

gar ^errlid) gefleibet, luie trenn er ber (£ol)n eines ©rafen träre,

morgen aber trägt er ein elenbeS ©elDonb."^ Dft mufeten fid)

^ünftler mit @mptef)tung§briefen an reid)e ©önner begnügen.^

S)a^er baten bie 3JleneftreI§ am ©d)lnfe ber ^oi^jeit: „®ebi un§

Ferren ober ©elb."

®a5U fam nod^ bie ^^i^ieblofigfeit, in ber bie ^^a^renben aßer

5Irt, bie f5"i^emben unb Söilblinge ftanben, eine 9icd)tlo[igfeit, bie

nur bie 3[Jlenfc]^lid)feit unb bie 9ieligion einigermaßen milberte.^

Sn 3^(anbern n^ettete einmal ein ©pielmann um ein ^ferb, er öer^

möge ein ganzes 23ierfaf3 auSjufaufen.^ @r gemann bie Söctte,

aber ber ©raf bon ©uine§ feilte i£)n ftatt auf ein ^ferb auf ein

^ferb(^en b. i). auf einen ©algen.''

©inen gemiffen ©d^u^ üerfd)affte it^nen ber 3ufammenfd)Iufe

5U SSerbänben, 3U frommen 23ruberfc^aften , ßeid)ent)ereinen ober

gu 6pielmann§fc^ulen, mie fic in ber ^rooence entftanben; 1175

mürbe ein ©pietfönig ernannt, bem bie ©räfin üon Urget eine

foftbare <^rone fd)enfte.^ ^n S)eutfd)lanb erinnert baran ber

^^feiferfönig in 3Rappolt§meiler. ®inen anberen ß^arafter f)aben

bie norbfranäöfifd)eu 23ruberfd)aften, bie auf bie l^t. Jungfrau felbft

äurüdgefü^rt mürben. Wax'ia erfd)ien um 1120 nad) einer ßegenbe

3tt)ei feinblid)en ©enoffen unb forbcrte fie auf, firf) juDcrföEinen, ma§

mit §ilfe be§ 33ifdpf§ Don ^IrraS aud) gefd)a(). darauf umd)ten

> aSgl. bie «Pfanbtöfe in 2BoIfratnS ^atäbal 651 (13, 745).

- Guilelra. de Saccovilla bei Gautier, Epopees IT, 136.

8 SBcifpiclc f. bei Siocfinger Quellen u. ©rört. 3. bai)x. (Sefd). IX a, 163.

* X?otterpfaffen mit langem §aar imb ©picEeute finb auS bem S^rib,

Iieifet e§ im lial)rifc{)cn ßanbtricbcn.

6 Parato sibi tantummodo loco ubi . . . dum biberet, emitlere posset

urinam (@. I, 249 9i. 5).

8 In eculeo suspendit. Lamb. h. Gbisn. 124.

' S)ieä, Seben u. SCßerfe bev Sroubabour§ (1882) 322.
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fie eine ©tiftung, an bic fid) eine Sruberfcfjaft anfd)!^^. S[)r

§Quptätt)eif trar bie ©orge für bic Seerbigung unb bn§ Seelen=

t)ei( ber ©enoffen. ?tber baran fd)(of5 fid) balb auct) gcgenfeitige

§ilfe in anberen Dlöten.^ ßinen ganj anbeten (Et)arafter ^atte

ber fogenannte „Drben" ber 5Baganten, auf ben tüir fpäter 3urü(f=

fommen.

4. Hofnarren.

®ic SpieUeute gerieten oft fc(bft niiteinanber in (Streit, ©o

bcfdinpert ficii in bem fransöfifcfien 2ambourlieb ein ©ängcr älterer

?Irt über ben groben ßärm be§ Strommler?."^ ©o flagt aurf) 2Balter

öon berSßogcIlneibe, amlJanbgrafenf)of non J^üringen n^erben einem

bie DE)reu taub. ®ie (Sefett]d)aft toax ju bunt geniiid)t-^ unb ber

(Streitigfeiten unb 6iferfüd)te(cien \vax. fein 6nbe.

(Sin ©panier ttjeiji ^u berid)ten, Ujic ein ^önig einem frifd)en

Hofnarren me[)r 3ugetan mar a[§ einem älteren unb baburd) feinen

??eib erregle. Um ben S^euling gu befd)ämen, fd^ob ber ältere bem

jüngeren alle <ßnod)en 3U unb h)ie§ mit §o^n auf ben 23einerf)aufen

^in, ber öor i[)m lag. ©iefcr aber, nid)t nertegen, fagte: „3d)

^ahe e§ gemacht mie 3!}lenfd)en tun; mein ©enoffe aber 'ijat e§

gemadjt tote §unbe, er i-jat lyfeifc^ unb 33etn öerjebrt."*

®en .ßönig ^^£)ilipp ?(uguft betteile einmal ein ©pielmann

an, mit bem Sßorgeben, er fei mit il)m üerraanbt unb jener baber

eigentlid) oerpflidjtet, ibu ^u untcrbalten. 2Bie fo? fragte ber

,^önig. „5lun, mir finb 23rüber üon 5lbam ber, nur ift ha^ 6rbe

unter un§ fd)led)t öerteilt morben." 5lnberen 2:ag§ nun gabber,^önig

bem ^Bettler einen Pfennig unb fagte il)m: „^ier ift bein @rbe,

e§ ift me^r al§ genug; benn moHte id) aUe meine 29rübcr oon

5tbam l^er fo bebenfen, fo toürbe mir nid)t einmal fo üiet übrig

bleiben."'^

1 Sie älteften Statuten ftammeu au^ bein ^aljxe 1194. Faral, Les

Jongleurs 137.

2 @inen foldjen /pöllenlärm, meint ev, t)ätte bie Jungfrau 931avia nirf)t

gebulbet; Jubinal, Jongleurs et trouveres 164.

ä Regis enim curiam sequuntur assidue histriones, candidatrices, alea-

tores, dulcorarii, caupones, nebulatores, mimi, barbatores, balatrones, hoc

genus omne. Petr. ßlesens. ep 14.

•* Petr. Alphons. Discipl. der. 22.

s Lecov, La chaire 383.
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3u bem englifdjen .Könige §einrirf) III. fogte einmal ein

(Spielmann, er gleictie eigentlid) (J^ri[lu§. ^uf bie O^rage be§

^öntg§ „2Barum?" eripiberte ber ^lorr: 9Jlan fagt, ß^riftug fei

im ?lugenbli(f ber ßmpfängnie fo toeife geipefen wie mit breifeig

Sahiren; genau fo ift unfer <^önig ^eute fo meife Vüie noc^ feinet

©eburt. ®iefe ^(ntlrort uerfet^te ben <^önig in grofee 2But, unb

er befahl ben 3^arren gu tjängen. 5lber feine ®iener Don^ogen

ben 3Iuftrag nur gum ©c^eine unb liefsen ben armen SOienfdjcn

fpringen. ^ic @r3ö[)lung mirft äuglcid) ein greEe§ ßidit auf bie

©ered}tigfett§pf(ege ber 3eit.^ 23ernünftiger al§ biefer <^önig benai)m

fi(^ «ßüifer ^^^riebriii) II. ?t(§ er eine§ S^age§ feinem budeligen

Hofnarren auf ben dlüden f(opfte mit ber 23emerfung „§err S)aIIio,

trann läfet bu biefe§ ,^äftd)en öffnen," erhiiberte biefer: „(ä§ get)t

ni(i)t fo Ieid)t, benn id) i-)ahc ben ©d}lüffcl ^u 23ictoria berloren,"

tnbem er auf eine öon bem j^aifer oufgebaute, aber balb trieber

bon feinen ^^einben gerftörte ^-eftung anfpielte. S)er <^aifer feufste

barauf, na^m aber feine Stadie. @in ©ääelino, bemerft ber ©e=

fd)id)tfd)reiber, [)ätte fid)erlid) i()m bie klugen ouSftec^en ober i()n

l^ängen laffen.- "ilud) au§ einem anbeien Sßorfatt geljt Ejerüor,

bafs ^riebrid) II. bie 2Baf)rl)ett gebulbig anfjörte. 21I§ er einmal

bom ^apfte gebannt, im ©(^trabenlanb um^ierjog, ftellte fid) bei

feinem ©injug in eine ©tabt ein ^yran^iSfaner in ben 2Beg, er=

griff bie 3ügel bc§ Stoffes, ^emmte feinen Öauf unb fd)rie mit

mäd)tiger ©timme unb t)od^ ert)obenem 5Intli^e: „®er ^aifer ift

ein <^el^er." S)a ftür^ten bie ^Begleiter be§ ,^aifer§ auf ben SJiönd)

unb tüottten it)n töten. (£r aber fagte nur: „^afet if)n, er möd)te

gern ein 5[Rärtt)rer merben ; burc^ mid) fott er biefen SBunfci^ nic^t

erreidicn."^

©inen äl)nltd)cn bulbfamen (S^arafter geigte aud) 9tuboIf bon

§ab§burg. 3ii 3ürid) E)atte einmal ein Sürgcr 3[Rül)e, auf ber

©trafee am ^önig unb feinem (Befolge borbei ju !ommen, unb er

tief ungebulbig au§, fo bafe e§ ber .ßönig l)ören fonnte: „®er

SJ^ann mit feiner langen 9tofe berfperrt einem bie ©trofie, " morauf

ber ^önig läd)elnb gurüdtrot.^ 3ln einem falten läge begab er

1 Salimb. chron. 1248 p. 134.

2 Salimb. chron. 1250 p. 170.

* loh. Vitoduran. Eccard 1, 1741.

•• L. c. 1752.



(S)3tele imb SpieHeute. 4:91

[t(i) äu einer 33ä(fer?frau, um in ben ^o^ten feine ^füfse ^u hjärmen,

unb gab fic^ für einen bom ,^önig 9luboIf üernadiläffigten ©otbaten

Qu§. 2)0 fd)Qlt bie ^yrau au§ ÜcibeSfräften auf ben fa[)(en

blinben SD^ann, ben ©o£)n eines feilen 2ßei6e§, ber ba§ ßonb t)er=

tDüftete, unb jagte if)n babon. ^n fein §au§ jurücfgefe^rt , liefe

er bie ^yrau fomnien unb gett)af)rte if)r 2}er5cil)ung unter ber $8e=

bingung, bafe fie ben Schimpf öffentlid) irieberljolte.^

1 M. G. SS. 17, 255.



Tta({)trQge un6 Bend)ttgungen.

2. 1 ^. 1. Deus . . . potius vitae meritum quam signorum corporalium

requirit effectum. Ut eniiii ait evangelicus poeta: merito cessante

bono, miracula nil sunt, quae faciunt plerumque mali. Et ipse domi-

nus apostolus docuit, ut a se non signa et miracula, sed mansuetu-

dinem discerent et humilitatem. Boll. Mai II, 648.

<B. 7 Sejtj. 1 D. u. ßte§ SOtartinggerte.

®. 8 3- 17. Annales Gorbeiae abijebrucft bei Leibnit. ss. r. Brunsv. II, 308.

Selber tft bie Quelle uned)t.

©. 11 3. 9. ßieS ?5?aftnad)t.

(5. 15 m. 4. Hildeb. ep. 2, 23.

S. 18. @in ^l. ©uicjnotct joü an Steüe eine§ ^rio^ getreten fein (ober ein

S)Drotf)eu§).

©. 28 31. 5. l ©. 471 m. 2.

©. 29. ©trafenbe ."peilige f. Pet. Dam. op. 19, 8. Ser 5IRnrtin ^olt bei ben

93auern S8ie^ f. bie füntte ÜJtäre ©tvicferä.

©. 38. Hircus castri Venerei aurea habens cornua; Galf. Monmut 7, 3.

©. 38 m. 3. ein 1)1. §ora in einer ilirdie j. v. Neoti 15, Mab. a. IV 343.

$B. ©oftrolt) erjäfilt, in ber römifd)en ßir(^e Maria del popolo I)abc

er einen Sinblourm gefeiten. SluSgobe t)on ©rote 1860 ©. 174.

©. 42. Über ein 3t^wbern)affer f. Arnulph. Lexov. ep. 51 ober 58 (über ba§

ßlofter ©riftanuni).

®. 49. eine 3auberin befpricf)t ben jungen ^Bernftarb. Boll. Aug. IV, 258.

©. 51 9i 2. e§ ift teiber nid)t möglief), alle bie llnanftänbigfeiten l^ier

lüieber^ugeben, Une fie 3. 93. Burch. Dec 19, 5 ober bei bem 33Hnoriten

gftubolf (Süb. 3:l}eDl. Cuartalfdir. 1906 ©. 426) [tel)en. Sine r.ommixtio

seminis viri et sanguinis mulieris bcfcf)reibt ^JeftorS Gfironif ©. 40.

a3u6büd)er »erbieten bae 2rinfen beiden, quod intinxerat glancella,

i. e. ancilla in utero babens filium; Poenit. Bigot. 1,5, 1; 1, 6, 2.

2ßa)ferfd)leben, Sufebüc^er 446, 447. 93gl. Sieberbud) ber ßtoro

^ä^lerin S. 217.

©. 57 yi. 3. 5Bci,^niügcn 8, 68.

3. ©. 61. 3n beni befannten aJlerfebnrger 3ouberf^ru(f) Itiurbe ^Ujol nnb

aCßoban einfatf) erfefet burd) ei)ri)'tns, 53tarin, ©iineon. Unter ber

grofeen 3at)l bicfer 3auberfpriid)c näl)ert fic^ am meiften bem Werfe*

burger ©^rutf) bie gitnifd)e SeSart: „3efu§ ging bat) in 3nr ^ixä)t

mit bem JRotrofe, mit bem 9Ja;)pen, mit bem Iad)§id)niar3 mDl)ren=

föpfigen, mit bem fi|ä)favb maufetal) len. 2)a üerrenftc bo§ ^ferb

ben f^-nf?. DHebcrfanf bei bem 9iabe 3efu§ 3U bef):)red)en be§ $ferbe§

5uB: „.^»ier ift ein ©clcnf nervenfet, l)icr bie Scl)n' übergefprungen,

t)ier ein Sprungbein nuägeftemmet. (Sei)' ©eleu! an ©elenf I)in=

micber, gel)e ©el)n' an Scl)n' l^inluieber, get)e a3cin an Sein l)inluieber,

gcl)c iJleifd) an ^leifd) l)inn)ieber. ©treid)e 3la^ barauf, 93iaria."
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^reufetualb unb 9h'u§, 2ni)t[)ifcf)e unb magifc^e Sieber ber ©ften

1854 ©. 97. 3letcf)e§ 5Jlntevia[ f)at gbermann, Slut^ unb aSunb-

fegen 1903, 1 ff.

©. 62 3. 8. Ser 3ele6vant ift luafjvfd^einlic^ eine 53er6naf)ornung au§ cete

grande; ba^ i^olf mad)te barauö fogar fpäter einen §t(bebvanb.

©, 73 Über ben Urban^tult ögt. Joh. Boemus, Mores gentium 3, 15.

©. 76 9i. 2. a3gt. S. 247 9t. 1. Sreebner, Sittengefc^td)te 267.

©. 104 9i. 4. ßie§ 8000.

©. 108 31. 2. Anselm Cant. ep. 3, 147 (172).

©. 112 31. 1. 8oId)e heiraten famen gan^ befonberS häufig bei ben ©ried)en

t)or.

6. 152 91. 2. Nam priuinm quidem in potestate populi est, faeere sibi regem,

quem vult; factum autem reppellere, non est iam in potestate eius,

et sie voluntas populi postea in necessitatem convertitur. Sudendorf,

Registrum II, 41 Nr. 32.

©. 160 3- l'^- Invenienius principes ecclesiarum quaedam rigore canonum

districtius iudicasse, multa pro temporuni necessitate tolerasse, multa

pro personarum utijitate dissimulasse. Iv. Carnot. ep. 55.

©. 161. Söte bem i)l. U(rirf) luurbe bem f)(. 3lmbrofiu§ ein äöübatfeinblid^e

^lußerung 3ugeid)rteben.

©. 164. ©ine S^orlduferin ber ^atavin luar bie 9Jlotta (ÜJleutc).

©. 172. ®ie sUicite 9iote trät^ ii-'t:tg ba§ 3ei'f)eit '.

©. 175 9t. 4. »gl. Sntevnnfonsil 1139 c 23.

©. 180. ©. 9t. ^aulu§, Seit, jur ©ermanta 1911 S. 236.

©. 200 3- 7. Saliignt), ®efd)id)te be§ römifd)en 3fte(f)te5 III, 102 gibt folgenbe

3iffern: 7, 7, 5 unb einen Dbmann.

©. 200 3. 21. 93gL atDolrramS *Par3iual 352 (7, 437).

©. 215 9t. 1 f. ©. 378 9t. 4 u. 446 9t. 1.

©. 215 9t. 5. Inter ipsas noctu frequenter cubare non erubescis. Goffr.

Vind. ep, 4, 47.

8. 289 3. 1. Sie§ obenblänbifdjen ftatt arabifd)en.

©. 291 9t. 1. Sie§ 3, 22.

©. 298. ^afob bon S}itr^ berid)tet borüber tn feiner bist, orient. 70, 73.

©. 344. 3n ber 3tuftöfung ber vita communis ging üoran ^ranfreid). ®em
Stifte 9teim§ ^ielt Ste^ljan öon Sourna^ ba§ benad)barte 9lieber=

beutfd)loiib üor: quid dicet germana eius loco et ordine Germania;

ep. 141.

S. 857 Über ba§ üngestefer ügt. Abael. ep. 8 (P. 1. 178, 302).

©. 379 9t. 3. Statt ^ron^iäfaner muß e§ l)eiBen Sominifaner unb 3(tegen§=

bürg ift 3U ftreidn^n.

©. 381. Über ba^, @efängni§ gibt Slnioeifung baS ©encralfatiitet 1229 c. 3.

©. 395. ein ajtijnd) uerfd)affte einer Srnu einen ©ifttronf nad) Anselm.

ep. 3, 23.

©. 457. ©in ©eneraIfQt)itel ber Siftercienfcr erlaubte ben 5Dtönd)en 1437 jeben

9J(Dnat ein ^ab.
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Slmalfi 217, 278
Stmanb St. 219, 349
Slmbo 128, 406
2lmbra 266
2lmeÜu§ 45

2Imetbl)ft 411
2lin):)^tbatu§ 183

I

2Imtmaim 124; — meifter

!

207

,

3{nbecf)§ 181

2tnbernacf) 340
3lnblau 181

i
21nbreQ5 Saloe 79, 225

I

2Inbronifo§ 256, 323

i

2lnerbe 237

i
2tn9ang 55

' 2lnfcrle[)en 228

I

2lnna Salaifena 255 ;
—

I Äomncna 240

I

Inno 29, 168, 202, 319
'Slnfelm üon Senate 167;

I

— bon Gantcrburl) 168,

187; — tion §atielberg

I

844
I 2tntid)nft 279
Stnton 18; — tter 216,

293
2(per 11

2IpDtbefe 298, 385
: 2tprifoie 262
2(quttanien 36, 326 fiel^e

Drange
2trabena 313, 322
Slvabeefe 275
2Irgt)ro» 78
2a-itl)mctif 241, 439
2(rmbruft 288
2liine 13«, 216
21rnulf 130

2litu§ 83, 326
2Iränei 395

31§fe 87

Slfprian 317
2t)iaffinen 295
Slftrologte 244, 273
Slftvouomie 241, 439

91it)t 282, 389
Auditorium 133, 384

2tugöburft 181, 413
2(u9u[tiner = 3iegel 143
Aureus 297
2(uSfä|3tge 215, 391

2lutomat 412, 468

«acdiuS 73, 75, 479
95acfl}au§ 213, 298, 376
Sab 91, 357, 384, 394,

426, 463
S5üf)vgcrtd^t 57

«alber 17

SBalbrtan 7

»albuin 289, 306, 816,

456
33aü 465; — ett 477

ffialfam 266
SBamberg 154, 183, 404 f.

a3annved)t 207, 373
Sarbafane 424
SSard)ent 351
SBarbae 78
Sarbc 83
Sari 162, 182
SBarfe 87, 302
»arlaam 247, 353
SBavt 446
a9artbolomäu§ 16, 182

Safilioä 252
fflafiliet 409
JBaSfe 444
SSasra 266
Sauge 40
JBaunifird^en 404
SaumlDoIIe 266, 297

JBautaftein 95
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SBütjeuj; 107

SSajar 305
Befall a 44

»egine 213, 340, 371, 395
SBegon 114

Seidit 284, 381

S3eltf)anbrD§ 255
JBeneÖift VIII. 163

Senefi^tum 228
23eid)ta 10, 30, 33
SScvengar 66, 190

$Bcvg üon 372
Sevgen 380
aSergfrieb 121, 424
S8evnf)arb 66, 71, 74, 153,

185, 338, 354, 414; —
ü. 2}entabour 335

«Beniülb 153

Serntüarb 177, 400
93cvt[)a 256
$Bertt)olb 16

aSertranb öon SSorn 327,

3:^4

JBeiatiqon 160
«Befen 20, 32
JBett 51, 147, 357, 379,

382, 429; — [tro^ 23

SSeuubc 119

23euvon 181

SBeutel 438
23e5ier§ 14 t

JBiber 409
asiene 409; — nfegen 61

5Bier 89, 456
58iÜDt3 29, 31

»tngen 340
SBiridjen 470
Bliaut 436, 438
SSlocf) 50
mod 91, 134, 203; —

§berq 6

SSlut 23, 53, 54; — rotf)e

127; — fegen 61

SBccf 7, 38, 85, 262, 289,

378,409, 456; — §t)orn

38
a3oben3in§ 206
S3ogen 134, 288
SBogomile 65, 245
33Dl)emunb 94
Sotjne 126, 349, 451
93oie 134

SBonn 348
Sori§ 251
SBoron 81

Sofie 424
IBoto 73

5Bot)ct 434
Bracile 437, f. §ofe
Sßrabüng 41

.Sracfe 470
SBrei 356, 378
Srenban 82
SBreteml 113

: SBrcttipiel 294, 464
Sreäel 40
aSrofat 305
Srotj 41

23rubcrfd)aft 180, 208, 488
Svücfe 45, 119, 394
Brumalia 73

23runuen 22, 52, 62
9?ninD 141, 215, 351

a3ubcufd)enfet 39
aSudiorafet 56
2?ucfe(quabev 424
a3ubbf)a f. SBorlaam
SSürfte 464
»u[gare 248, 305
Surg 120, 137, 289, 303,

422; — reiben 413; —
trieben 433; — graf
207 ; — tapian 462

Bursa 377

SSufee 133, 204, 357
»ufie 87
23utei( 207
Bulicaticum 206, 300
SButte 302
aJutter 89, 248, 450
33Q3antiner f. Aureus

Cadoc 18, 125

(iäiax 226
gamalbott 141, 422
Camisia 263, 359
Ganoiia 154
Cajntano 1Ü2, 200
Cai'oles 4G5
ßafale 300
Gastellum 289
Cataracta 424
Causa maior 157
Cellarium 385
Ceppo 9

6ei)lDn 266
Chainse 436, 438
6t)ari»ma 178
6t)eranbie 87

6I)or 292, 405; — f)err

1 143; — roct 194, 359

, 6f)vifam 44
Sfirobegang 142, 168

.
eijvDtte 417

Ciborium 404
Ü"ib 77, 307
Cithara f. 3tt^er
Civitas 199
Circitor 382
eiaret 456
Clericus 282, 342, 344
Collatio 382, 384

I

Comes 230
Commune 201

' ©onftantin 66
Consul 201

j

Consfstorium 426
Cornard 444
Corniba 446
Cortesia 331, 333

,
6oxuel) 63, 145, 339
Cote 438

!
Sotevetlen 480
Cotus b82, 429
Cotta ]. ßutte
6oucl) 112, 114
Credo 148, 379
Culcitra f. ^ulter
Curia catenae 302

j

Curiosus 215

2>acf) 410; — rciter 425

1 Sanmö 262 ; — t 263,
305

Sambebei 39
Samtan f. ^o§ma§
Sandiger 430
Dapifer f. Slruc^feB

S)arlet)en 212, 286, 398
Sattel 305
Seid) 90
Serluifd) 272
®eutfd)e 248, 467; —

Ijerren 293, 397
©iafon 194; — iffe 340
©iamant 411
®iana 74

S)ta)3l)onie 417
Sieuftnianu 206, 210
S)tetrid) t. JBerbun 167

Sigeiiiö 289, 311, 322
S)in.^eln 9, 50
2)ioSfuv 73

®tom)liue 407
Sir^em 267

Sirne 290, 298, 478
©iSfant 417

[

Sifäiplin 381

2)in)an 261

, Dörfler 238
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Donjon 424-

Sonnei; 54; — fraut 7;— Stag 12
Dormitorium 385
2)ornentrDne 181

Sovftat 88
2)rad)e 87, 302
Sreifaltigfett 382
2rifcf|el 8

Sromonc 230, 302
®rungar 230
Suell 105

2)ürniö 426
®ufict 76

©otl 104

ebet 8, 468
ebcrbad) 374
©binga 19

eggeUnel 10, 480

egtoftftein 33
Gt)c 407; — brud^ 92

ei 356, 451; - ftab 39
@int)Dru 408
Quwäyi 80, 161

(Sinfiebeht 145, 181

einung 208

eUen 277, 305
etb l %ib
Eleemosynaria 216, 389

©tefant 88, 409
eieonDVC 326

e(finn 83, 88
@Ugtu§ 14

etifabetl) 463, 478
embola 300
enget 14
6-ngclbcrt 391

enguerranb 112, 114,157,
'202

enSfrieb 348, 398, 437

(Siitl)u[iaft 245
Qpaxä) 227

e-rbfen 13

evEer 430
erlöjung 187

ernft •'öerjog 315
ejd) i. Tshit

(fSclQVinonbe 313

efel 73, 75, 419
GttDU 18

Chibofia 222, 311, 323
Gugcnia 341

(Sulc 409
(fimud)e 253, 269

Gu))l)rDfl)na 341

eurtd) 93

Sm-Dult 110, 183
Exchequer 107

ej;enipttDn 164, 214
e£or3t§mu§ 59, 68

S-aben 383
galjclmona 83
^aüv 272
^aftorei 88, 277, 301
5i-alte 307, 471
iyatfoborboiie 417

Soften 248, 272, 292

ijaftnad)t§()ul^n 452
i^atum 64
Sed)in 21

Sebcr 89, 471
^ec 64
geqteuei: 180

fyei)be 127, 129, 205, 280
S-eige 49, 297
Sendjel 77

Fenher 333
Feodum 119
Feragosto 73

[^cuertirübe 56, 57, 199

Öibeifornmife 237
Giebel 467, 477
5-ieioIe 160, 162

Sinn 37

S-ivnumg 175

Sifd) 52, 89, 207, 356,

452
Sijcln 9

Slaben 453
Sleifd) 126, 292, 294, 345,

356, 452
Slorfe f.

Froccus
Sloren^ 74, 141, 198
g-Iorian ©t. 23, 168

Slurgang 4, 196

g-olter 57

Sorft 373, 469

Sofe 40
Frnncplegium 200
grcte 104, 164

Sreja 7, 21; - r 17, 21,

50

Srei[ing 57, 68

Srciftntt f. 5ljl)I

Sveitag 12

g-riebrid) I 116, 430; —
II 52, 478, 490

iyritf)iot 87

g-ontc 3tOeaana 143

g-ro 8, 17, 21, 37, 86
Froccus 136. 352, 359,

439

Svomonb 114
5-ron 100, 119, 207, 462,

480
Srud)tfoft 264
SvHCtuaria 140
5aiU)Itücf 378, 449
g-ud)§ 4, 126, 409
Siilbert 146, 329
Sulba 122, 181, 210, 339
Suteln 9, 50

Gabella 227, 454
Gabs 318, 458
©age 488
©aieeve 230, 302
(Saicibe 87
©alcvon 343
Galilaea 406
(Salie 230
©atine 302
©aUen gt. 145, 339, 411

©anelon 312
©an§ 8

©argano 96
©nvin 84, 114, 313
©arten 213, 262, 474
®a§ 265
©aämule 298
©aft 88, 138, 389, 459
©oncelm 333
©n.^e 263
©ebct§ticrbrübevung 336
©efainbe 444
©cftügel 452
©eter 409, 472
©cige f. Stebel

©eift ^l. 272, 382, 397
©elb 442
©elbbeutel 438
föcnieinbürgfd)aft 2C6
©cnüife 356
©eorg 16, 203
®evaSnie§ 314
©crberga 36
©evbert 75, 279
©erljol) 146, 156, 165,

362
©erfte 297
©evtrub 11, 20, 184
©efanitbürgfd^aft 238
©eid)irr 377
©efinbc 104, 372
©etäfev 261, 426
©elüür^ 277, 305, 449
©ilag 64
©ilbert 215
©ilba§ 81
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©tlbe 201, 208
©ilg 18
©inetira 85
©irarb 167

©iroie 109
Giscapu 64
©t§Iebert 53
©laämaleret 406
©rocfe 44, 381, 406, 416,

468
©lofean 31

©öttlocit) 168
©olb 411
©otteSurtetl 56, 59, 68,

102, 155

©ottftiebt). SSouinonlSl,
281

©ottf(f)QH 64, r2
©räbe 425
©rat 84
©rammatif 241, 439
©rammont 215, 372, 378
©ranatapiet 297
©rangie 375, 423
©ratian 163
©rautoerf 89

©regor b. ©. 195; - VlI

35, 37, 57, 66, 149,

158, 279
©reif 315
©renbel 38
©renoble 352
©ribt)ia 315
©rtttebettäe 39
©vönlanb 89
©votta (Verrate 218
©rün 6, 411

©runbrubr 128
©UQlbert 141, 198, 215
©imrino 167

©ürtel 445
©ugel 55, 439
©uibert 0. Dbgent 157,

167, 328
©uibo ü. 31reä3D 153
©uillem t). aSalaun 333
©uiraub ü. aSornetl 334
©l)näceum 425

^aav 46, 62, 445, 464

^abn 5, 39, 411
|)Qimo 401
^alhbanev 238
|»aae 426
|)aliuarb 93
|>anipelmann 22, 40

^anbel 236, 377
|)oribtucf) 135, 455
^anblüerfer 206
^anfa 89
§arfe 439, 468, 477, 484
|)artinann 115
iparä 89
§au§trieben 129, 433
Jpaut 89
^a^arb 487
Öebräifd^ 386
|)ei[ruf 457; - floff 277;— tront 395
^etmftätte 237
|>einridb I. 113, 446; —

II. 327, 469; — III.

36, 128, 149, 490; —
IV. 37, 56, 154

§einricf) ü. SUtelf 165
|)eleua 323
§elfta 184
|)cücfm 30
^elinbxeäjt 462
^elüife 94, 328
i^enib 136, 263, 436
Verberge 48, 469
Herbert 323
Öertembalb 164, 202
|)errent 317
^eurobi» 79

C)ej:e 5, 29, 44, 48
C)ibe 103, 104
|)ilbL'garb 340
.«pitbegunbe 341
ijtnfmar 59
.'piWobrom 233, 413
|)il:iboEra§ 456
|)irmon 16

^trfau 140, 216, 385
|)irfcbiagb 468
|)irienbvei 378
|)ocE)ftaben 412
ÖDcbjeit 259, 460
§öUe 38, 72

|)öpbe 41
.«öDvige 238, 346

§Df 261, 377, 430; —
narr 489

C>ot)cn(obe 422
S?oUa 1], 29
§oloferne5 115

|)0l,:i 7, 89, 277, 305;
Jpoläfirdje 403; — freuj

416
§Drn 38, 49, 467

.»öofe 136, 263, 437
§oit)itat ]". Spital

©rupp, ffulturflcf^tcftte bc§ 2RttteIa[terg. III.

Mtie 43, 155, 196
Miltner 103

; C>üM"enfrucI)t 449
Jpürbe 430

1 6ufe 103

I Cuteifen 17
|)ugo 84, 131, 814; — b.

I ^loDignt) 159; — ü.

I

$al)enö 292; — ö. 6t.
Söiftor 407

' §ubn 262, 452
|)Ulf 87

Lambert 129, 150
, öunb 5, 409, 473
§ut 444

I |)l)a5intf) 411

I

§t)äne 409
|)l)pnofe 54

!
^ad)t 87

I
Qacopone 393
^agb 292 ff., 468
3ago @t. 276
Safeltna 341
oofobeftob 180

I Öaucbert 103, 300

j

3gel 126, 409
aifan 319

I

3Iti§ 409
i3Itub 18

Immunität 164, 214,347,
369

Smpanation 192
Incubus 33; — atio 47
Snbigo 263, 266, 305
Snfirmorer 388
^ngelbi^iiii 155
Intercalaria 144

I

Önöeftitur 145, 156

( ;)obanne§ .*p[. 6, 125

3o^anne§ t>. ©rema 167;— D. gnglanb 373 ;
—

ö. gecamp 149; —
S'ieftcuteä 179; — ®co=
tu6 190; — 23imi5fe§
220

Sobannitet 278, 291, 396
SoinOiUe 435, 440, 457

Soppe 435
Qofapbat f. SBarlaam

3ofepb 63, 116
^rene 256, 318
;jrregang 33, 466, 480,

487
3fabeaa 94
3ube 48, 70, 129, 270
Iudex 227

32
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Qubit!) 115
3ul 4, 9, 23, 39
i'iultan 75

300 354
3ori 113
3h)atn 83

Saaba 274
^abel 303
ßabeltt 264
ßämerer 126, 342, 377,

461
ßäje 249, 346, 356
ßaffer 264
ßl)anfu 266
ßalad) 266
ßalanb 208, 366
Äalb 126, 130; — fleifc^

452
^alife 268
^alt: 89, 401
ßnmel 263
^amtn 91, 426
äamin 383, 464
Dampfer 266, 305
^anonifer 164,292, 340 ff.

363
ßanslei 269
Äa^iaun 258, 452
ßapl)arnQiteu 190
ßapitel 380, 382
Kaplan 126, 462, 469,

474
äappe 136, 360, 436, 439,

472
ßarabrtu§ 408

ßarfe 87
ßarfunfel 316, 412
ßarmeliS 81

.Uattäufer 352, 365

fioffia 242

ßüfte 235, 268
ßafteüan 102

Äatt)aret 68, 416
ka^i 5, 27, 51, 85
Kaufmann 129, 207
Keep 424
Äegel 46
ßeibe 303
ßeld) 195, 403
ße derer 872
ßcmenote 91, 425
fteratie 230
^lerbt)Dla 439
ßeruUuioa 79, 247, 251

Äefjelfang 56

fiinjifa 277

m^ 39
ßirn 21

Äiffen 382, 429
mi^ 32
Klabautermann 19, 73

ßlalJtJcrtafet 381, 384
ßla§, ßtau§ 39
Ä(einentiu§ 67

mopffectiter 480
-knappe 434
ßnoi)f 438
ßnorr 87
Äod) 126, 138, 213, 341,

370, 450
ßocfe 87, 302
Köter 104
Koje 303
KofoS 266
Kolebecf 420
Koüiga 238
Koloman 14, 183

Kolumba 45
Komet 53
Kommunion 155, 294
Konbuiramur 433
Kongregation 366
Konfubine 161

Konrab 11. 220
Konftantin VlI. 2.52; —

VII 1. 220; - IX. 285
Konftantinot)cr 302 ff.

Konful 199, 227, 301

Konüerfe 134, 139, 180,

213, 370
Äorbuan 263
Ko§ma§ 73

Kote 436
Kote 91

Krangrocf 440
Kranifcnpflege 340
Krapfen 453
Krapp 263
•Krebit 398
Krem§münfter 168

Kreu.s 181, 231, 250,293,
406, 416; — gang 384;
— probe 56; — reliquie

184; — träger 397; —
3ug 108, 286

Krieger 219, 228, 267
Kringel 40
Kriftatt 54, 305
Kröte 16, 38, 41, 52, 55
Krüppel 480
Krijpto 384
Kucfucf 39, 55
Küd)e f. Kod)

Kufe 463
Kul) 375
KufuHe 133, 136, 352,

356 ff., 383, 386, 439
Kulter 382, 428
Kunbrie 85
Kurtifane 258
Kutte 136, 180, 359, 438

8aac^ 9Jt. 404
La Cava 140
Laena 383
l^äte 228
l^aionbruber f. Kontoerfe

i.'amprec^t 319
l'anbtrieben 152
Sanbsberg 177

ßanfrant 168
«anüal 326
8an3e 202
Vaon 114, 135, 201
ßara 77, 309
ßarä 37
Latrina 430
ßaube 384, 478
l'aura 20
Rauterberg 391
Lavatorium 135, 383, 431
Üeber 305
Sel)en 119, 228, 267
Seibeigene 104
l'eibenSmann 184, 407
Seilad) 429
Seinmanb 436
Seo VI. 230
Seon^arb 16, 374
ßeutarb 65
ßibanet 322
ßibation 49
8id)terbaum 428
ßinbe 410
ßifou§ 65
Sit 455
ßiutpranb 58, 225, 326,

468
ßoba 334
ßötue 408
ßoft 91

ßogotl)et 227
ßol}nmerf 206
ßorc^ 218
ßorfd) 374
ßD§ 56, 57
ßoöbett 46
ßotliar 131

ßucia 147, 162

ßuciu§ II. 166
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Suber 471

Sublüig VI. 112; - VII.

2S7, 326
Luniharium 437
ßunb 37
Sutevtrant 456
ßuttn 76

fil)bt)'tro3 289

SDlabiüa 94, 109
DJläufeturm 431
SRagbatenn 215
DJlagiftcv 208
?Dlagnu§ftvd)e 420
SJlagonia 34
3[Raibtume 5

makv 210, 347, 375
9Jlai(anb 74 l, 162, 199

gjtain 18

g)lom,s 56, 204, 404
93latarto5 219
gjlalagi^ 454
Walebiftton 28, 63
ü)ialmaiin 103
Mandatum 384, 389
manbü 297
gjlanbragora 40, 51, 414
ü}iaiigobobne 264
gjtangolb 0. ißJetb 181,

251

9)tonid^äer 65, 169

DJlanfufe 297
DJtannofel 39
man\c 300
SDflantel 432, 436
5)lantua 76

mannet 234, 256, 311
max 28, 62
«ötarbaite 229
maxia 7, 19, 97, 382; —

äell 181

5D]artonette 468
SJlarft 128

DJiarftgenofientdiaft 373
9)lartu§ 182
931arflt)art 122, 210
iKormoi- 261

SDtatnäre 303
gjlaroffo 271, 308
3nar§ 53, 74, 479
9JlQi1d) 90
max^d}a[i 213, 224
53lQi1eitte 88, 225 f., 305
maxtin 4, 7

9Jtafd)ifua 432
«maffalianer 245
SDlaß 331

Watra.^e 382, 429
9Jtatvttrer 213
DJttititttn 352, 379
9Jtaiivopu§ 241
mani 52, 431

5med)anif 265
9[Rebi3in f. Slväitei

lilecvuietb 414
gjleleran,^ 323
TOelia^ 98
gjJeneftret 486
anelufine 33
hierfür 16

gjJerlin 33, 45, 81, 327

Meffe 147 f., 195, 381

«mefior 378, 383, 438, 454

lUleffina 100
9.1let 89
metail 88, 306
gjietanota 174

i

OJlesäobarba 198

!ü}Hcf)ael 14, 16, 78, 96;
— V. 221, 234

DJHebev 448
Miles 117, 200
DJHtme 185

DJHftel 82
gjlitthioc^ 12

' Mixtum 378
3)1 Dor 90
9Jlobaliömu§ 189
DJtobammeb 52, 70

i

gjiobr 85
' 93{Dnftran5 196

DJtonte Saifino 57, 99,

141, 218
i
DJtonte (Savgano 181

\ DJlontfovt 343

1

DJtor 18
< DJlDvbreb 85
ajioret 456
SJlorgen l ^anäfext
Morris -dance 11, 478
Morticinum 51, 445
mo\ait 261, 415
l)<ord)u§ 305
DJlubarra 310
:mü\)h 58, 307, 376, 431
! DJlü^e 444
gjlumel 41

gjluntmann 103

i

93tuo§t)cai§ 425 f., 431

gjlurbad) 339
gjhifif 241

93tu5fat 266, 305
93lufterung 200

I

ü)lulfcf)el 40

mtixa 1>^2

?mi)ftcrium 250, 407
mtjiüt 265

««od)tigaü 350, 477
9iQcftbeit r,0, 383 463, 479
31abel 370, 383
mamux 94, 112

9latTenfe|t 73 ; — tan^ 478
9lafrf)en 461
mautlexos, 302
9Jea})el 75
9Jetbmg 94
Dtefvolog 381

9kptuu 76, 479
9te|tor 248
DHctel 22

Ditfaftuä 29

9Ufepboro§ 219, 233, 252
9]ifo(au§ 22, 37, 39, 73,

182

9]Dn 381, 449
9}onne 256 ff.

91orbcrt 67, 166, 196, 361

9JorDn 183

9iotar 227
91otfeuer 4, 23; — tveijx

198

9}oüalset)nt 369
9tu6ber9 319

Cberon 84, 315
Oblate 134, 213, 339, 370
Obito 135

Obin 86, 95
Cbran 45
Öfonom 209, 377

öt ^9, 263, 356, 450; —
ung 175

£)ttingen 117, 423

Ofen 91, 426; — gäbet

20, 32; — niännlein 22

Cffijiuiu 342, 379

•Dlaf 95, 97

DtitJe 297.

Oliöer 312, 318, 458
Cüo 324
CntoIogiemuS 188

[

Opfev 4, 49, 55, 195, 405

€pm 265
' Opus operaturn 174

Crable f. SlrabcQa

Orange f. ySilbelm

Ovbai f. Gottesurteil

Orgel 416 f.

Organiftriim 468
Orfus 76

32*
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Crt)t)eu§ 79

Ortnit 315
Cfter^afe 39; — mann,

5, 39
Dfterf)ofen 374
Cttilia 21

Ctto 175, 183; -to.SBam=
berg 404; — U. ßon=
ftanä 167

€ttofar 134

^ad)t 297, 347

«Päbcroftic 260

«Paile 438
5ßala^ 425, 473
«Palermo 101

Pallium 352, 440
«ßalmc 261, 264
«ßan 73, 76
«ßaui^er ?00; — le^en 228

«Papftmafjl 150

?Parabie§apfe[ 297

5Pari§ 323
«Parlament 199
Parlnlorium 385, 42G

«Paröfe 238
«ßaräiual 85, 178
Passagium '285

haftete 453
qSatarm 164

«Patene 43
«Potriarrf) 218
«Patrice 82

«Patrtciu§ 151, 224, 311

«jjatronat 144

«Paufe 288
«Paulifianer 65

«Paüia 163, 246
Pax 128, 133

«Ped) S9; _ nafe 432

«t>etre D. «ttuüercine 333

«Peire be la (Saraüane 407

«Pcire Jöibal 331, 334

«Pcirot 487
^elacionia 65

«Pelitan 316, 408

«Pclä 89, 136

«PenelDpe 324
«Pcra 304
«lU'rifterion 410

«Perle 266, 305, 411

«Pefel 91

«Petru§ 3tH)l)onfuS 320;
— t^antor 415; —
Samiani 141, 153,179,

215 ; — ber et)vtt)ürbige

59 ]., 70, 286, 35U,

358; — ber ginfiebter

279
«Pfanbtetfie 212, 399, 488
i'faue 451

«Pfarre(i)t 368

«Pfau 448

«Pfeffer 9, 50, 305, 449

pfeife 467

«Pfeüel 438
«Pferb 54 ff., 297

«Pfingftel 5, 44, 49; —
tag 473

«Pflaume 262

«Pflug 5, 56, 61 ;
— ätei;)en

486
«Pfrünbner 213, 389
«Pl)iltpp 2Iu9uft485, 489;
— t). ©cfjmaben 405

«pi^ilDfatrig 243
«Pl^ilofopt) 78, 241

«Pt)öntr 316, 408
^lt)Dfa§ 73

«Pl)Dl 37

«pi)Otio§ 220, 247
5Jl)unbagtagtte 245
«pi)l)Iafterion 47, 60

«Piefel 91

«Pilatus 41

«Pilger 180, 285, 318
«Piltgrim 35

«Pifa 199, 277

i^i^cene 42

«Pitanj 138, 378, 389

«Plah 300
«iUumit 429
«i3neumatifcr 178

«J3ölten St. 168

«Poitou 327
^ifoli^ci 269

«Pommern 175

«Pontiuä 350
«Pop^iD 56
«Port 303
«l^ortian 94
«Portun 76

«Pofaune 467
Potestas 227, 304

«Präbenbar 346
i>rämDn)tratenfer 361

«Prebigt 362
> ^4.lrim 380
«Prior 377, 381

«Probebiffen 57

i^robroniDS 223
«Propbetenipid 71, 419

'\ixo\))t 211, 377

'^xoia 418

«Pro^effion 196, 224
«Prüfening 393
«Prüm 339
«Pfalm 147, 179

«PfeQoä 240, 258
«Püfteridt) 39
«)3uUane 299
Pulma 382
«Puttier 265

«Puppe 4, 40, 44
«13^gmäe 316

Cuäftor 227
Quartier 277, 300
Cuatember 159

Cuecffilber 265, 446
Cueblinburg 145
Quirin 21

IRabe 32, 38, 54, 77, 439
^ai) 4

Dlabtance 82

«Rafolt 319
Diainfarn 7

Uam 91

SRambout ö. Drange 335
«Raoul 114

9iafieren 136, 445
9tatramnu§ 189

9iatte 51

3tauc^ ^4; - fteifci) 452

Staunen f. JRunen

Üioüenna 76, 246
atebcmption 179

9iefeftorium 138, 384

Üteferenbar 227

9iegale 156
$Rcgen§burg 414
«Jiegin 15

«ftei) 468
9ieic^enau 42, 145, 339,

413
«Rcinatb 485
«Reinbalb 160, 162

«Reis 264, 266
gleiten 137, 471

gjeliquie 97, 182, 231,

250, 284
9knan 18

9ienaub 401

gtenegat 271

aionutier 89
«Rl)abarber 264
«llibalbe 480
iUidjalmU'j 27

9iicl)arbü.(£ornmalIi§343;
— l'omentjerä 327; —



ütegifter. 501

b. 33erbun 184; — b.

6t. mttov 354
mieser 2(2

gtieflel 38, 433
SRinbffeifrf) 452; — t)ief)=

3U(i)t 375
JRtfe 444
g^itualmorb 70
3Roba[tD 84
Oiorbert b. 3^.66; — 3IrB=

xim 215; — t). 35et=

lerne 111, 120; — b.

®ui§carb 110; — b.

Seufet 113
Rochetum 359
atoger 94, 100
Siolanb 312
fRomanoö 78, 220
momualb 141

fRoSceam 190
Rosella 442
JRofentrans 272
gflot 223, 442
fHotbext 58
g(iotr)er 98, 316
fRotte 300, 468
gtouen 160, 167, 196
?Rubtn 411

fRubolf 9)lönd) 70; — to.

em§ 353; — D. §ab§=
bürg 490

SRübenpaftete 453
9iütfenlad)en 427
fRuffa 442, 478; - tan

480
mum 49, 60, 93
9}upbred)t 10, 16
IRufalfeit 19

Stutebcuf 462, 487
IRutenfeft 13

@aat 61

<Babbat 13

©Qcfpfetfe 417
Saff 267
(Safran 263, 449
Sagum 440
©aframent 153, 250, 407
©afrtftan 380
Salabin 288, 397
©olanbrie 302
©alas 309
©alomon 414
©alpeter 265
Salton 465
6al3 356, 450

©anbafe 133, 258
Sanbel^ol3 266
Bapf)xv 411
©atan f. Teufel
SatumuS 13, 75; — alten

10

©atljr 76
Scalarius 302
Scfiaif) 464

©(fiaf 243, 378, 452
®d)affner f. jDtonom
©dianbolf 443, 483
Bä)appel 438, 444
(Sdjarte 432
©d)eitelnagel 445
©rfieitcr^aufen 93
©d)eUf) 468
©d)eae 445
©d)ema 180
©c^enf 342
©d)entela 443
©damals 450
©d)mteb 376, 389
©d)nabelfd)uf) 443
©egcl 87
©cgcnfrieb 160
©eibe 266
©embro§ 238
©emniel 40
©embrmg^am 215
©enat 236
©enefd)aa 213
©ergiuä 218
©e;-t 381, 449
eiegbert 167
©iena 74
©tgelqatta 94
©über 158, 411
©tlDanuS 76

©tlbefter 75
©imeon 37, 219
©inionte 143, 146

©ifefang 49
©fatte 37

©fabulier 136, 3J2, 356,

378
©feibe 87
©tlaöerei 163, 166, 260,

269, 300
©flerena 254
©fute 87
©lalue 374
©maragb 411

©nefte 87

©c^nipf dien 49
©d)Iägl 374
©c^latiaat 138

[

©dirange 38 f- 52, 75,

77, 409, 431
©d^Ieier 445
©d)iff 87, 302
©djiiten 271

©d)(ebbe 441
©dituffelberg 324
@d)öfte 199 ff., 477
©d)öpter 477
©c^olar 346
©d)otf)art 25
©d)rot 33
Ädjretben 385
3dn"enfbanb 445
Sdirot 91

©d)uf) 370, 378, 443
©d)ulH'gen 62

©d)uIt[)eiB 124
©d)ufter 376, f. ©d)ul)

©d)löar<^ 293, 358; —
rbeinborf 414

©djiueben 86
£d)n)efel 265

©dimeinefleifc^ 452
©ebiüe 326
©eele 238; — c^en 39,46
©obomie 260
©oifionS 67, 70
©ofo 103

©ofmann 103
©Dlb 267
©Dnntag 13

©ob:^ienfird^e 249
Sorbet 264
©orbon 440
Spannbett 428
Specularius 54
Spcid)er 91

©perber 471
©perlad^en 427
©peier 404
©pejerei 88

©ptel 291, 476; — leitte

138, 477
©pirale 39
©pito[ 216, 291, 388
©polie 144, 158
Sponda 382, 429
©porfel 11

©pringerte 39
©tab 145

©tobe 111

©tabl 305
©tatt 91, 138
Statio 300
©teinenftrc^ 404

©tepban 65



502 3teglfter.

SterforontSinuS 190
Steteiualb 49
Steuer 205, 207, 236
Stidferei 416
©tier 126

©totgebü^r 144, 158

StoÜc 39
Strafrecf)t 198
©tranbred)t 87, 128

Stratege 102, 224, 227

©trauR 316
©tri^el 39

©trumpf 136, 383, 443
©tube 91

©tür^e 444
Subftaiiä 190
©ubtana 359
Succubus 33

©ünfäe 209

©ufiö 273
©Unna 271

©uriane 299
©urfot 438
©^mbül f. Grebo
©tjnaqoge 71, 146, 412

©l)nobalt)f(id)t 368
©^rafu§ 100

Sa(aoa§ 110
laliefinn 81, 83
2an5 465
2arif 303
larnfappe S4

2artid)e 288
laube 51, 310
laufe 148, 174, 321

2ee 264
Getier 454
2empler 129, 293, 397,

458
2:et))ji(f) 427
2;er3 381, 449
2eitifel 51

leufel 45, 208, 363, 471,

483
2eu3o 198

Sficma 227
Ibeobora 222
Ibietniar 177

2^oma5 SBecfet 321, 440;
— Hon maxie 202

liturcl 33
lobaustragen 50

2Dbfalt 207
lobt 393
Solebo 69, 484
lopaS 411

3:ot)Dtetete 230
2Dr 12, 86
lortoäcfiter 433
2otenmeffe 63

Souloufe 144
Jransformation 191

Treuga Dei 127

Srier 128
Sriftan 81
Trivium 439
IroU 37

2rommet 288, 467
2ronb St. 123, 136, 210,

401

SropuS 418
2roubabDur 477

3:rud)fet? 210, 337, 342

Srube 29 f-, 33, 62

SrubenfuB 39
2rubD §t. 28
Sriitan 480
2rl)ggüafon 97
Tutrurium 404
Tunica 135 f. 378, 436

2urfopDle 267
Surm 121, 406, 425
furnier 289
Surpin 458

' 2l)bomie 828

Ubr 462
Ulrid) 161

Umur 5ßeg 289

Ungeziefer 357, 451

Untevrid)t 340
Urban 19, 73; — II 153,

279, 2x3

llrfula 19 f.

Uter 83
Utre(f)t 88, 345, 453

»alentin 18

S^adumbrofa f. £ualbert

Söaluaffor 200
51>anne ©t. 139

^aiaü 104, 200
a3eit 18

5üenebig 224, 304
»enie 2>«4

5llenu§ 74, 479
a^eobbeb 46
SSerena 21

Sßereinöbung 375
gSergil 75
Verin 18

33ermummung 10, 479
Jüerontfa 250

SSefper 352, 382
aSefuti 72
Vicecomes 102, 200, 301

gSicogne 348
aSiertel f. Quartier
Sigitie 329
mttov ©t. 346
aSilgarb f. 9iaDenna
a^iUan 103

SJiüifation 100, 212, 375
Virgate 103
a3it)ian 85
«ögct 474
aSogt 145, 210, 346, 369,

373
a}Dlf5fDut)eränität 152

SJortigern 45
aSoriüeit 375
93ulEan 4, 72

2öad)olbcr 410
aßacf)§mut 335
2ßaife 316, 412
2ßalburg 5, 19, 182

2Batbbufe 90, 296
2BaIfifd) 409
aSalbaüe 29

Söaüfer 107

aSalten 376
$rßall 432
'aöaüaba 259
2öaflerftein 423
aOaüfa^rt f. «Pilger

aSalter 450, 485
SaJanbeUjaüe 426
Sßalper 5 f.

SBaräger 218, 229

SCßarf 90

SBafdien 135, 291, 388,

431

aeßaffer 42, 54, 56, 431,

455
aöajo 66, 151

aSeben 88, 209, 376
aöecfen 39
meq 119; — fron 299

aßebrgang 432
aiöeibe 119, 296, 410
aaJeibenftepban 36
9»eibnad)ten 9, 420
aOöeibvaud) 261, 268, 266,

305
gOßein 88, 294, 456
2Beif3 293, 359, 443
aSeifung 200
aOßciäen 297
aSenbelin 14



Siegtfter. 503

Sßerben 145, 339 aOßinbberg 432 1

Jmergelb 187, 268 Söittid) 322
SBefir 269 Sffilabimir 248
2Dettevf)orn 49, 62 Slßoban 16, 62
Jffiibalb 63 2ßoIt 4, 7, 17 , 54, 126,

SBibuvg 313, 434 180
Söibber 4 2BoIfger 48ö
SBiefel 409 2ßoae 89, 436
2Bilbfcf)aben 469 2Borm§ 156
SBiüjelm I. 106, 324, 461, 2"ßiid^eret 459

469; — ö. C^f)ampeau^ Söürfi'l 464
189; — ü. Stjon 147; Wurd 64
-5it!6ertl06;— ö.^:>ir= 2ßurm 18

fou 133, 214, 216; - 2ßutung 61

Sa(at)a§ 109, — ö.

Drange 297, 313, 322, XanUn 181

434
Sßttftna 98

3)arbtanb 103

2Biütram 386 3ä£)i''ittgen 72
Slöilten 181 Sauber 44, 63, 272
Bimpel 444 3el)ntrec^t 144, 158 369
SCßindiefter 168 3eae 140, 383, 384, 429

3ert 469
3ereniDtüe 250, 272
3e^ter 156

3ie(f)en 209, 430 f. IBett

3immermann 213
3imt 266, 305, 451
3inget 432
3tnn 89

Sinne 423, 432
3in§ 211, 347
3irtu§ 479
3tt^er 439, 468
3obeI 89
3oe 56, 78, 220, 235, 253
Soll 119

3ol)t 445
3ucfer 264, 297
3ürtcf) 145, 490
3unft 267 f. Sruberji^art

3ufd)[ag 238
Sroetfampf 35, 58, 88
3n)inger 121, 432
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